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Xriftan unb 3foIbe.

(1857.)

ißevfonen.

Sirifton.

tönig SJiarlc.

3foIbc.

Äurtocnal.

SRcIot.

S3rongänc.

®tn $)itt.

(Sin ©teuctmonn.

©c^iffSöoH. IRittcr unb tno^j^jcn.

^rfter ^ttf$tt0.

SeltottigeS ©emad^ ouf bem Sorbetbed eines @eeid&tffe8, reid^ wit ZeiUJid&en
bel^angen, Seim beginne nad^ bem ^intcrgrunbe gu flänälldö gefdöloflen; jur Seite

fü'^tt eine fd^mate ZxepH in ben ©d^iffäraum l^inab.

(3folbe auf einem 8lu!^e6ett, baS ©efidfltin bie Älffen acbrüdt.— SBianßäne,
einen Zeppid) jurütföefdölaeen l^altenb, BKdEt jur ©eite über S3orb.)

stimme eineS ittttgett ^eemmmeS
(auä bet |»5^e, wie oom SKofte ^et, üemei^mbar).

SßefttDärtg

fd^toeift ber S3ttd;

oftnjärtS

ftrcid^t ba§ ©d^iff.

f^rifd) lüc'^t ber SSinb

ber lieimat §u: —
mein irifdf) ^nb,
too toeileft bu?

8Jtd6atb38oßner, Sämtl. ©döriften. V.-A. VII. 1



XtifUrti unb Sfo&e.

©inb'g beinct Scufjer 2Bc!^cn,

bie mir bte ©cgel blät)en? —
«ESe^e! SBc^e, bu SaSinb!

Sße^'! 31^ iüe^e, mein Äinb!

3ri|d)c a«Qib,

bu tüUbe, minnige SWoib!

(jäf) auffa^renb).

äßet tragt mid) ju fjö^nen?

(©ie Wirft öerftbtt um fic^.)

S5rangäne, bu? —
©ag', too jinb tüir?

^tangane
(an ber Cffnuno).

SÖIaue «Streifen

ftiegen in SBeftcn auf;

fanft unb fcfinell

fcgelt ba§ ©ci)iff;

auf ru'^iger See bor ^benb
eneici)en wir fidler ba§ Sanb.

3folbe.

SÖSelrfje^ Sanb?

^tangäne.

Äornh)aU§ grünen ©tranb.

Sfolbe.

SWmmermci^r!

SWcEit f)eut', ni(i)t morgen!

^tangSne
(läßt ben S8orI)anfl äufallen, unb eilt beftürit ju 3'fotbe)-

S23a§ {)öf i(^? |)errin! §a! .^

(wüb öor fid) f)in).

entartet ©efd^Iec^t,

unnjert ber SHinen!

äßo^in, SJhttter,



gtifton unb ^ofbt.
'

3

ücrgabft bu bie SRod^t,

üBct 9Kccr unb ©türm §u gebieten?

D ^l^me Äunft

ber ^aabtxin,

bie nur JBoIfamtränlc nod^ brau't!

©rtood^c mit toicber,

fiil^ne ©etoolt,

l^cmuf au§ bcm S3ufen,

tüo bu bid^ barg'ft!

§ört meinen Wütn,
jagenbe Söinbe!

^emn ju Äampf
unb 2Bettergetöf'

,

ju tobenber ©türme
ttjütcnbem SaJirbeU

2;reibt au§ bem ©d^Iaf

bic§ träumenbe SWecr,

tocdft aus bem Orunb
feine groUenbe @ier;

geigt ^m bie SSeutc,

bie id^ il^m biete;

jerfd^Iog* eS bie§ tro|ige @^ff,
beS jerfd^eHten 2;rümmer berfd^Iing'ä!

Unb tt)ci§ ouf i^m lebt,

ben toel^enben Sltem,

ben laff id^ eud^ SBinben f,vm Sol^n!

i^YOitgSite
(im äugerften (Bdited, um 9ffoIbc flc^ bemü^enb).

SBel^'! D we^'!

9ld^! Sld^!

^g Übelg, haS id^ geol^nt! —
Sfolbe! §errin!

Slcureä ^i^!
2Ba§ barg'ft bu mir fo lang'?

SWd^t eine %xoait

wcinteft bu S5oter unb Wiütt;
faum einen ©rufe

ben JÖIeibenben botcft bu:

öon ber |>eimat fd^eibenb



Srifton unb Sfolbc.

!alt unb ftumm,

bleidE) unb fcf)ioeigenb

auf ber f^al^rt,

oI)ne S'Ja^rung,

o^ne ©d^Iaf,

njüb üerftört,

ftarr unb elenb, —
tt)ie ertrug id^'S,

fo bid) fel^enb,

nid)tg bir me^r gu fein,

fremb bor bir gu ftel^'n?

D, nun melbe,

tt)a§ bid£) mil^'t!

(Sage, Änbe,

tt)a§ bid^ quält.

§errin Sjolbe,

trauteftc |)oIbe!

(Soß fie ttjert fid^ bir toci^ncn,

bertraue nun S3rangänen!

Sfolbe.

Suft! Suft!

ajlir erftidft ba§ ^erj.

Offne! Cffne bort toeit!

(5öronfläneatcf)t eilig bie Sßorpnge in bec 9JHtte au^einonber.)

{fDlati Blldt bem Sd^iff entlang hü junt ©teuertorb, über ben Sorb l^inauä

auf boS SKeet unb ben ^orijont. Um ben $auptmaft in ber äJlitte ift ©eeöoll,

mit Sauen befd^äftigt, gelagert; über \k l^inaui gewahrt mon am «Steuerborb

{Ritter unb ftnai)i)en ebenfalls gelagert; öon ii^nen ethja« entfernt Sriftan, mit
berfi^ränlten 3lrmen fte^enb, unb finnenb in ba§ 9Keer blidenb; ju Sfüßen il^m,

nad^läffig auSgeftredt, ffiurwenal. — Som SKafte l^er, auä ber ^ö^e, öemimmt
mon h)ieber ben ©efang be§ iungen ©eemnnne?.)

Sfolbe
(beren Sättd fcgteirf) i:riftan fanb, unb ftarr ouf i^n ge:^eftet bleibt, bum»)f für fid^).

SUltr er!oren, —
mir berloren, —
i}tf)X unb t)eil,

tiX^n unb feig —

:

Xob geweiftes ^aupt!

iob getoei^teg ^ex^l
(3u SBrangöne, un^eimlicf) lad^enb.)

Sßaä lältft bon bem tned^te?



2;tljlan uitb 3ffott>c.

(üjttm asiide folgenb).

3Scn mein'ft bit?

2)ort ben gelben,

ber meinem SSIid

ben feinen birgt,

in (Sdiam unb ©dtieue

abtt)ärt§ fdEjaut: —
fag', wie bünft er bid)?

^tangSne.

f^räg'ft bu nad| 2;riftan,

teure %xau,

bem SShmber aller 9iei(^e,

bem ]^od^ge|)ricf'nen SKann,

bem gelben ol^ne ©leid^e,

be§ fM)rm§ §ort unb SSann?

3folbe .

(fie üet^ö^nenb). \

^r gogenb bor bem ©treidie

\i6) fluttet, h)o er fann,

»eil eine Äraut afö ßeid^e

er feinem §erm getoann! —
S)ünft e§ bid^ bun!el,

mein ®ebi(f|t?

f^rag' i^n benn felbft,

ben freien 3Jlann,

ob mir p nati'n er toagt?

^er e^ren ©ru^
unb jücJ)fge Sldit

bergi^t ber |>errin

ber jage ^elb,

ba^ it)r S&iii xf^n nur nid^t erreid^e

ben M!^nen ol^ne ®Ieid)e!

D, er mei^

hjol^l, marum!
3u bem ©tollen ge:^',

metb' i^m ber ^errin SBort:



6 . -Stiftan mibSfpIbe-

meinem ^ienft bereit

jci^Ieunig foll er mir na^'n.

^rangSne.

(Soll id^ i^n bitten,

bid) äu grüben?

S3efe^Ien liefe'

bem 6igenI|oIbe

^urdjt ber ^errin

id), SJolbe.

{2luf 3ffoIbeiJ öe6ietert?cöen Saint entfernt firf) Sianßäne unb filmtet
bem 2)ed entlang bem @teuet6orb su, an Den arbeitenben Seeleuten Dotbei.

dfolbe, mit ftanem 93H(fe ü)t folgenb, aie^t \iä) tüHinQi nadi bem SHu^ebett
autüct, wo fie toä^renb bed Ofolgenben bleibt, iai ^(uge unabgeManbt nac^ bem
(Steuetboib getid^tet.)

(ber Srongöne fommen fie^t, äu<)ft, o^ne \i(i) gu ergeben, Stiftan om ©etuanbe).

^ob' aä)i, 2;riftan!

S3otj(i)aft öon Sjolbe.

(auffo^renb).

«83o§ ift? — Sfolbe? —
(©r faöt iirfi icftnell, alä JBrangöne öor i^m anlangt unb \id) uemeigt.)

SSon meiner ^errin? —
$5:^r gei^orfom

wag 5U t)ören

melbet i)öfijd^

mir bie traute SKagb?

^tangSne.

3)iein ^txxt ^riftan,

bid^ ju feigen

njünjd^t Sfolbe,

meine ^rau.

Xtiftan.

©rämt fie bie lange fjra^rt,

bie gel^t gu (£nb';

et)' nod) bie ©onne finit,

finb mir om Sonb:



'^r^ -y^^-—^?^-"

£tifton ttttb Qffofec.

ttm§ meine f^rtau mir befei^Ie,

treuli(^ fei'S crfüMt.

^tottgSne.

©0 möQ' ^err S;riftan

ba§ ift ber ^errin Siir.

2;riftan.

S23o bort bie grünen f^Iuren

bem S5Ud nod^ blau \iä) färben,

l^arrt mein ^önig

meiner %x<xvi\

§u il^m fie p geleiten

balb nol^' vi) mid^ ber Sid^ten;

feinem gönnt' id^

biefe ©unft.

^tangStte.

9!Kein §erre 5;riftan,

ilöre ttjol^l:

beine SHenfte

»iö bie f^rau,

\>o!^ bu jur ©teU' i^r nal^teft,

bort tt)o fie beiner l^arrt.

^ttftan.

^uf ieber ©teile

mo xä) ftei^',

getreulidt) bien' vi) x^x,

ber f^rauen l^öd^fter @:^r'.

Siefe' i^ ba§ ©teuer

je^t §ur ©tunb',

tt)ie lenft' vi) fidler ben fiel

lu tönig SRarleS Sonb?

^tongStte.

Sriftan, mein ^errc,

toc& ^öi^n'ft bu midt)?

2)ün!t bid^ nid^t beutlid^

bie tör'ge SOtagb,



8 2:rifton unb Sjolbc.

i)ör' meiner §errin SBort!

(So l^ie^ fie, follt' td) fogen: —
befei)Ien He^'

bem föigen^olbe

%mä)t ber Petrin

fie, Sfolbe.

(auHpringenb).

^orf ict) bte Slnttrort jagen?

Srlftan.

SSo§ tüol^I ernjiberteft bu?

S)a§ jage fie

ber f^rou Sfolb'. —
S2ßer ^omnjaKg tron'

unb @nglanb§ ®rb'

an ^rlanbg 9Jioib bermod)t,

ber fonn ber SJiogb

ni(i)t eigen fein,

bie felbft bem D\)m er fdienft.

6in §err ber SSelt

2;riftan ber §elb!

^ä) ruf'§: bu fag'§, unb grollten

mir taufenb f^rau Sfolben.
(®a Stiftan but^ ©ebärben i^m ju we^öi^en jud^t, unb aSranßäne enttüftet iW)
jum SBefloefien luenbet, Jingt Äurtoenal ber jögentb fi(^ entfenteitben mit

l^Bd)ftet ©tärle nad^:)

„§err SiRoroIb ^og

gu SÜJeere ijtx,

in ^ornn^all 3^^^^ ä" l^aben;

ein föilanb jäitoimmt

auf öbem 3)ieer,

\)a liegt er nun begraben:

fein ^aupt bod) i^ängt

im Sren^Sanb,

aB 3i"^ Q^o¥^
bon ©ngelanb.



'^'a?s?t^"'

Stiftan unb Sfotoe.

§eil unfcr §elb Siriftan!

äßic ber ^ix^ jol^Ien fonn!"

(föuttoenal, üon Xtiftan fortfle?(fioIten, ift in ben Sd^iffätaum be8 Sorber«
bedeä l^inabaeftteßen- ©rongäne, in ©eftüi^uno au äfolbe jurüdgete^tt,
fd^Iiegt leintet fii^ bie Sor^änge, mci^tenb bie ganae äRanntd^aft k>on äugen ben
(Sd^lul bon Stuttotnali £iebe toiebet^olt.)

Ofolbe erfiebt fic^ mit öetätoeiflungäüoner.Sßutgebärbe.)

(ifir ju f^üfeen ftür^enb).

2)ie§ gu biüben!

3fo(be
(bem furd^tborften Sluäbrud^e naiie, idmell \id) sujammenfofienb).

^oc^ nun bon 2;riftan:

genou tniü id^'g bemel^Tnen.

Sld), frage nidit!

3|olbe.

^rei jag'g o^ne ^urd)t!

^tangSne.

SJat ^öf'fd^en Sßorten

ttjtd^ ex au§.

Sfolbe.

3)od) al§ bu beutlid) ma:^nteft?

^tangftne.

^a id^ jur ©teil'

i^n gu bir rief:

too er aud^ fte!^',

fo fagte er,

getreuilid^ bien' er i^r,

ber formten l^ödEifter @^r';

liefe' er ba§ ©teuer

je^t gur ©tunb',

Jüie lettft' er fidler ben Äiel

äu Äönig 3Korfe§ £anb?



10 _ %xx\tan unb gfolbe.

3folbe
(jd)mcrjUcft bitter).

„SBie lenlt' er fidicr bcn ^et
äu Äönig 3Karfe§ fionb" —
ben 3in§ it)m aug5Uäot)Ien,

ben er qu§ ^xlanb gog!

i^rangäne.

9luf beine eig'nen SSorte

alä id) i^m bie entbot,

lief; jieinen Sreuen ^riüenal —

Sfolbe.

^en :^ab' irf) tuo"^! bemommen;
fein SBort, ba§ mir entging,

©rfu^r'ft bu meine (Bä^maö),

nun ^öre, tt)a§ fie mir jcf)uf.
—

SBie ladienb fie

mir Sieber fingen,

mot)l fönnt' aud) id) ermibern: —
üon einem tai^n,

ber Hein unb arm
an ^rfanbg tüfte fdjttjamm;

barinnen ftcan!

ein fied)er SKann

elenb im ©terben lag.

SfoIbeS ^nft
marb ii^m befannt;

mit ^eil=©alben

unb S3aIfamfoft

ber Sßunbe, bie i^n ^ilagte,

getreuUd) p^aq fie ba.

^er „£antri§"

mit forgenber ßift fid^ nennte,

al§ „Sriftan"

$5foIb' i^n haib erfannte,

ba in be§ SIMfe'gen ©d^toerte

eine ©d^arte fie gewahrte,

barin genau

fid| fügt' ein ©^ütter,



Ztiftan uvb Qjfolbe. - 11

bcr cinft im ^u|)t

beS 3[rcn-9littct,

5um ^ol^n i^ l^cimgcfcmbt,

mit funb'flcr ^anb fic fanb. —
^ fd^c'ä mit ouf

au§ ticfjlcm ®ranb;

mit bem gellen ©d^tocrt

id^ bor ibm fhtnb,

on i^m, bem ubct*f^cd^en,

SSon feinem SSette

Witft' er ^er, —
nid^t ouf bo§ ©d^wert,

nid^t guf bie ^onb, —
er fo!^ mir in bie Slitgen.

©eines 6Ienbe§

jammerte mid^;

bog ©d^toert — ba§ liefe id^ fallen:

bie SJloroIb fd^Iug, bie SSunbe,

fie l^ielf id^, bafe er gefunbe,

unb l^eim nad^ ^onfe leiere, —
mit bem JÖIidf mid^ nid^t me^r befd^toere.

D Sömtber! 2Bo ^tf id^ bie Slugen?

3)er &a% ben einft

id^ pflegen l^alf —

?

Sfolbe.

©ein 2db i^örtefi bu eben; —
„ipei! Unfer ^elb Xrifton!" —
'&X mar jener traufge SDlonn. —
@r fd^ttmr mit taufenb @iben

mir ew'gen S)anl imb 3;reue.

S'hin l^öf, ttne ein §clb

eibe pt! —
2)en aß 2:antri§

i

unerfannt id^ cntlaffcn,

als 2:rifian

fei^rf er !ü§n gurätf: J



12 Srifton unb ^oVbe.

auf ftoljctn ©dfiiff

bon l^o^etn SSorb,

$5rianb§ (Srbin

begehrt' er jur (Sif

für ^orntuolls müben Äönig,

für WaxU, feinen Dl)m.

^a äJlorolb lebte,

ttjer ptf e§ getoagt,

ung ie fold)e ©d^mod^ ju bieten?

^ür ber ^ing^flid^tigen

dornen fjü^i^^^

um Srlanb§ ^one gu werben?

D toeijt mir!

^6) \a rt)ar'§,

bie :^eimli(^ felbft

bie <Sd)mad^ fic^ fd^uf!

2)o§ räd^enbe ©d^toert,

ftatt e§ gu fd)tt)ingen,

mod^tloi Ue| id^'S fallen: —
nun bien' id) bcm SSafaHen.

^tangüne.

2)a %nebe, ©ü^n' unb f^i^eunbfd^oft

öon allen toarb befd^hjoren,

wir freuten un§ aÜ' be§ Sogg;

wie al^nte mir \)a,

ba^ bir e§ ^mmer fd^üf?

Sfolbe.

£) blinbe Slugen!

$8Iöbe §erjenl

3a^mer mit,

üerjagteg ©d^weigen!

2Bie onberg :pra^lte

2;riftan aus,

njaä idt) berfdt)Ioffen :^ielt!

2)ie fc^weigenb i^m

bo§ ßeben gab,

öor f^einbeä 8flad^e

fd^weigenb i^n borg;
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griftan unb ^jfolbe. 13

mag ftumm if)r (ö(^u|

gutn §cil i^m fd|uf,

mit ü|r — gab er eä pte\§.

SGSie fieg^jrangenb,

t|cü unb f^et^t,

laut unb |cü

toieS er ouf mid^:

„ba§ toär' ein ©d^o^,

mein §en unb Dijm;

tt)ie bün!t' eud^ bie jur @^'?

®ie fd^mutfe igrin

^oV i(^ :^er;

mit (Steg' unb SSege

iootjl 6e!annt,

ein SSinI, id^ flieg'

nad^ $5renlanb;

Sfolbe, bie ift euer:

mir lad^t ba§ Slbenteuer!" —
f^lud^ bir, SSerrud^ter!

f^Iud) beinem |>ouj)t!

9?ad^e, ^obl

2i)b un§ beiben!

(mit unflejlümer 3ärtHrf)Iett fid^ auf Q^fotbe ftüQenb).

(SüBe! 2:raute!

Xeure! ^olbe!

©olb'ne §errin!

Sieb' Sfolbe!

§ör' mid^I tomme!
<Se^' bid^ l|er! —

(©te sielet Of^otbe alltnä'^Iid^ natS) bem 9lit^e6ett.)

SBeld^er SBo^n?

Sßelc^' eitles 3ümen?
S33ic magft bu bid^ betören,

nid^t :^eu ju fel^'n nod) i^ören?

2Ba§ ie |)err S;riftan

bir öerbanfte,

jag', fonnf er'ä l^öl^er lol^nen,

alg mit ber l^enlidiften ber ^onen?



"
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14 Triften unb Sfotbe.

<So bicnt' er treu

bem eblen Ot|m,

bir %ah er bcr Sßelt

begel^rlid^ften ßol^n:

bem cig'nen @rbe,

ed^t unb ebel,

entfagf er ju beinen x^ü^tn,

afö Königin bid£) ju grüben.

(So ^liolbe U"^ oBmenbet, fäl&tt fie tmmet ttoulie^et fort.)

Unb warb er SWarle

bir gum ©emai^l,

hJte ttJoKteft bu bie 2öat)I bod) jd^clten,

mu§ er nidjt wert bir gelten?

Sßon ebler 9lrt

unb ntilbem W\it,

wer gli(f)e bem 3Rann

an aJtod^t unb ®Ianj?

S)em ein ^el^rfter §elb

\o treulid£| bient,

wer mödite fein (3iM nic^t teilen,

al§ ©ottin bei i^m weilen?

(ftorr üot Uti& ^tnbUdenb).

Ungeminnt

ben l^el^rften SOJann

ftct§ mir nai^' ju jel^en, —
wie !önnf iä) bie Dual beftel^en!

^tangfine.

Sßag wä^rift bu, Slrge?

Ungeminnt? —
(Sie nähert fid^ i^r wleber fd^metd^elnb unb lofenb.)

Sßo lebte ber SKann,

ber birfi niij^t liebte?

5)er Sfolbe fä^',

# unb in Sfolben
' ^ jelig nid^t ganj berging'?

^oö), ber bir eäoren,

war' er fo fatt,



-Äi^'r^^r -^

Stifton ttttb gifolbe. 15

ii^Q'ßojJon bir

bcn IKIfctTtüüfef i(^

balb ju binben;

i^n bannte ber 9Jlinnc Wiä)t.
(9Rit ge^eirnntSboner 3utrauli(^ldt Qcm na^e $u dfolben.)

Äcnn'jl bu bcr 9Kuttcr

Mnjle nid^t?

SBo^n'ft bu, bie allc§

flug cttoägt,

ol^nc fHat in ftcmbc§ Sanb
l^ätt^ ftc mit bir mid^ cntfanbt?

Sfolbe
(büflct).

2)er SMuttct aUat

gcmal^nt mid^ red^t;

»ilßontmcrt ^reif id^

i^rc Äunft: —
0iad^c für ben SSerröt, —
dtiüf in bcr 3lot bem ^cr^n! —
^cn ©darein bort bringt mir l^cr.

@r birgt, ttjoä l^eü bir frommt
(@{e l^ott eine Heine golbene %ruf)e fftthti. öffnet fie, unb beutet auf il^ren 3n:^att.)

©0 reifte fie bie SDihitter,

bie mad^fgen 3aMbcrtran!e. 1
%üt 2Be^' unb SBunben

|

S3alfam i|ier;
I

für böfe ®ifte
J-

@egen*@ift: — , j

ben !^e!^rften XranI,
j

id^ ifcüV il^n ^ier. ^'

3foIbe.

2)u irfft, id^ !enn^ iJ^n beffer;

ein ftar!e§ 3^^"
fd^nitt id^ ein: —

ber 2;ranf iffS, ber mir frommt.
(Sie ergreift ein ^l^ä)dttn unb seigt ei.)



16 Stiftan unb gfotbe.

^tangclne
(entfelit jutücfroeic^enb).

3)er 24)be§tran!!
Ofolbe I)at \iä) Dom Sluliebett etfiobcn, unb bernimmt iefet mit tuadöfenbem

«Sc^retfcn ben SRuf be3 (S(f)iff«ooIfed:)

„^e! I)a! {)o! '^e!

^m Untermaft

bte <SegcI ein!

§c! l)a! ^o! ^c!"

3folbe.

S)Q§ beutet jdineKe f5r<it)rt.

Sßef)' mir! gfJa^e ba§ Sanb!

(J)urrf) bie SJorfiänge tritt mit Ungeftüm Äurwenal ein.)

Shttloenal.

Sluf, auf! ^r grauen!

f^rifd) unb frol^!

ffia^ä) gerüftet!

gertig, i)urtig unb flin!!
—

(®emef?ener.)

Unb grau Sfolben

follf i(f| jagen

öon §elb 2;riftan,

meinem |)erm: —
öom SJlaft ber grcube glaggc,

jie tt)e'^e luftig in§ Sanb;

in 2JJarIe§ ^önigfd^toffc

mac!^' fie it)r S^ial^en befannt.

,

®rum grau Sfolbe

bat' er eilen,

für§ Sanb fid) §u bereiten,

ba§ er fie !önnt' geleiten.

Sfolbe
(nod&bem ?ie juetft bei ber aßelbung in Sd^auer sufammcngefal^ren, gefafet unb

mit SBürbe).

|)crm 2^riftan bringe

meinen ®ru^,

unb melb' it)m, lt>o§ id) fage. —
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öor Äönig SRarfe gu [teilen,

unb f5flug gefd^e^'n,

cntpftng' t^ ©ü^ne
nid^t guöor

für ungefil^nte ©d^iüb:

brum ju(^' er meine ^ulb.

(Äurwenal tnad&t eine tto|>ifle @e6ätbe. 3folbe fä^rt mit Steigerunfl fort.)

S5u mer!e toot)!

unb ntelb' e§ gut! —
9Hd^t tDoüf ic^ mid^ bereiten,

an§ fianb i^n p begleiten;

nid^t toerb^ id^ §ur (Seif i^m ge:^en,

bor Äönig Wlattt gu [teilen,

begel^rte SSergeften

unb SSergeben

nad^ Svid)t unb ^^ug

N er nidt)t guöor

für ungebüfete <5d^ulb: —
bie höV itycn meine |)ulb.

©id^er toi^t,

hc^ fag' i^ i^m:

nun l^arrt, toie er mid^ fjört!

{<St gel^t fd^nell aurücf.)

(eilt ottf Stanfläne ju unb umarmt \it l^eftifl).

fibin leb' »ol^I, SSrangäne!

©rufe' mir bie SBelt,

grü^c mir SSater unb SJhitter!

SSog iff§? 2Sa§ finn'fl bu?

SBoUteft bu flie^'n?

SBo^in foUf id^ bir folgen?

«idfiatb SBagner, ®ämtt.©(fttiften.V.-A.VII. 5



18 %xx\tan unb ^foftc .

Sfolbe
(itf)ncn flefoft).

^örteft bu md)t?

|)ier bleib' ic^;

Srifton irUI id) ertüorten. —
Sreu befolg',

lüog id) befel)!':

ben @ü^ne=2ron!

rufte fdjneH, —
bu tiei^t, ben iä) bir lrie§.

Unb ttjelrf)en 2;ron!?

Sfolbe
(culiihmnt bem @cf)tcine ba« 5Io|t{)d)cn).

liefen 2ran!!

^n bie golb'ne (Sd)oIe

gie^' if)n qu§;

gefüllt fa^t fie i^n gang.

^Btangüne
(uoU ©roufen baä tJIöfrfjdöen cmt)fanflenb).

%xaiC \ä) bem (Sinn?

^folbe.

(Sei bu mir treu!

^tangöne.

SDer S;ranf — für n?en?

Sfotbe.

SSer mi(^ betrog.

SSrongönc.

Sriftan?

Sfolbe.

3;rin!e mir ©ü^ne.

^tangäne
(äu 3foIbeö fjügen ftürgenb).

(Sntfe^en! <Sd)one mic^ 2(rme!
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Sfjilbe

(heftig).

(Sd^one bu mid^,

untreue 2Kogb! —
tenn'ft bu ber 9Kutter

Äünfte nic^t?

SGßä^n'ft bu, bie aUe§

flug ertDägt,

ol^ne atot in ftentbeS Sanb

l^ött' fie mit bir mid^ entfanbt?

%üi 3Se^' unb SSunben

gab |ie Äolfam; j

für hö\t ®iftc l

@egen-@ift: ^

für tieffteS 2Bc]^', \

für ^ö#e§ Seib —
1,

gab fie ben %ohe^%xanl. '

®cr 24)b nun fag' i^r ^nÜ -

(taum i^et möd^tig).

O tieffte§ 3Be]^'!

Sfolbe.

©cl^ord^'ft bu mir nun?

^tangäne.

D ^öd^fte§ Seib!

Sfolbe.

S3ift bu mir treu?

^tottgane.

2)er XranI?

dttrtoettal
(bie $orl^änge tton äugen gutüdfd^Iagenb).

^n 2;rifian.

^tattgSne
(eii^eöt fi^ etfd&toden unb tjettoittt).

2*
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3foIbe
(,\ud)t mit futd^tbarer ölnfttenflung fid^ a" fo^fen).

§crr ixijlon tietc na^.
(ftuttoenal ge^t »ieber jutüd. SJtangäne, fautn i^ter mächtig, toenbel

fid) in ben ^Intergtunb. 3iolbe, i^t ßanjed (Sefü:^! jur ©nti^etbung sufatnmen*
f affenb, fd^tettet langsam, mit großer liattung, bem Stu^ebette ju, auf beffen fto>)f«

enbe U^ ftütenb fic ben Solid feft bem ©ingange jutuenbet.)

(Iiiftan tritt ein, unb bleibt ehrerbietig am ©ingangc ftei^en. — 3{oIbe ift mit
futditboter Sluftegung in feinen Jänblid üerfunfen. — ßange« St^weigen.)

Srtftan.

itja§ i:^r njünfd^t.

3folbe.

SSüBteft bu ni^t,

tt)o§ ic^ begel^re,

ha bod) bie f^urd^t,

mir'S JU erfüllen,

fern meinem SSüdf bid^ ijielt?

Stiftan.

@t)r-=f^urd)t

f|telt mid^ in 2ld^t.

Sfolbe.

2)er ®:^re njentg

boteft bu mir:

mit offnem ^ol^n

berme^rteft bu

®ef)orfam meinem ®ebot.

Stiften.

®eI)orfam einzig

i)ielt midf) in S3onn.

Sfolbe.

©0 ban!t' id^ ©eringeg
t

beinem ^txm,
riet bir fein iienft

UU'Sitte

gegen fein eigen ®ema^I?
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2;tiftatu

©itte lel^rt

tt)0 iä) gelebt:

gur S3rautfo]^rt

ber ©routttjcröcr

meibe fem bie S5raut.

Sfolbe.

2;tiftan.

f^tagt We (Sttte!

3Mbe.
3)a bu fo fitt|am,

mein ^err 2;riftan,

oud^ einet ©itte

fei nun gemal^nt:

ben fjeinb bix ju füi^ncn,

fott er afö fjreimb bid^ rffi^men.

Stiftan.

Unb Wettenijeinb?

Sfolbe.

t^rag' beine fjui^d^tl

S31ut-©(^ulb

fd^toebt gttnfd^en vmL

3)ic ttxitb gefüi^nt.

Sfolbe.

SWd^t jttnfd^en unS.

Xtiftan.

^m offnen fjelb

öor oHem SSoß

iDCtb Ux»f5fel^be gefd)tt)oten.

^folbe.

SWd^t ba »af8,

töo id^ S;antrig bwg, L
too Xrifton mit betfiel. J
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®o ftanb er fjtxiiiä),

fjt^t unb l^cil;

bod^ toaä er fd^hjur,

baä f(i)iuur i(f) nidtit: —
5U fd^toeigen l^att' id) gelernt.

2)a in ftiUer Kammer
frani er lag,

mit bem ©d)tt)erte ftumm
x<i) bor i:^m jhtnb,

fd^ttjieg — ba mein SJiunb,

bonnt' — idi meine §anb,

bod^ tt)a§ einft mit ^onb
unb SJhtnb id) gelobt,

ha^ jd)hjur id^ fd^njeigenb ju galten.

^Jhtn h)iU ic^ beg @ibe§ walten.

Stiftatt.

SCa§ fcfitriirt tfjr, ?^r{ni?

gfolbc.

9kd)c für mxo\h.

txx^aw.

WdWyt eud) bie?

^folbc.

Sag'ft bu nur .*0ot)n? - -

^(ngelobt hjar er mir,

ber ^cl^re ^renfielb;

feine SBoffen f)ott' id) gemeint,

für mid) §og er in ©treit.

Sa er gefallen,

fiel meine ®f)r';

in be§ §er§en§ (Sd)n>cre

fd)iüur id) ben (Sib,

iüürb' ein Wann ben 93^orb nid)t fü()nen,

mollt' id) SO^agb mid) beff erfü'^nen. —
8ied) unb matt

in meiner SOIadt)t,

luarum irf) bid) ba nid)t fd)Iug,

toö fag' bir felbft mit Ieid)tcm rvng: —
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id) ))flag be§ SSunben,

ba§ ben l^eil ©cfunbcn

räd£)cnb fd^Iüge ber 9Kann,

ber $5JoIben it|n abgetoann. — i^

S)ein £o0 nun felber

magft bu bir jagen:

ha bic aJlönner jid) all' i^m öertrogen, ^.

tt)er mu^ nun Sriftan jd^Iagen?

Stiftan
(bleich unb büftet).

SSar SKoroIb bir jo wert,

nun njieber nimm iia^ ©d^ujert,

unb fü^r' e§ jid)er unb feft,

ba^ bu niciit bir'§ entfallen la^t.

{(5t Ttiijt if)t Jein ©(^toert f)m.)

Sßic jorgt' id) jd^Iec^t

um beinen ^erm;
tt)a§ toürbe Äönig

Wlade jagen,

erj(f)Iüg' id^ it)m

ben bejten ^ed^t,

ber ^on' unb £anb i^m gettjonn,

ben aflertreu'ften 9Kann?

S)ün!t bic^ jo wenig,

maS er bir banft,

bringjt bu bie ^^rin

it)m ate S3raut,

baf; er nid)t jd^ölte,

jd^Iüg' id^ ben Serber,

ber Urfel^be^^janb

jo treu i|m liefert gur §anb? —
SSat)re bein ©d^wert!

®a einft id)'§ jd^wang,

oB mir bie '3iaii)t

im S3ujen rang,

afö bein mejjenber SSUdE

mein «ilb jic^ fta^I,



24 %x\^an unb 3foIbe.

ob id) §crrn 2Jlarfc

tau9' ate (SJemal^I:

bag ©d^tocrt — ba Uc| id^'g jinfcn.

Sfhm Ia| un§ ©üt|ne trinicn!

(Sie tvinit SBrangüne. S)iefe fc^aubert sufammen, fd)toanIt unb söflert in

i^ret Qetveouno- dffolbe treibt fie burc^ oefteiaerte atebätbe an. Qdd Stan*
flöne 8wr SPereitunn beä a;ronfe8 fic^ onläßt, »emimmt mon ben Wuf beä

uon äugen).

^o! 1)t\ tjal ^c!

2tm Dbermaft

bie ©egel ein!

§o! :^c! t)a! '^e!

«ttftan
(aus finfterem üötüten auffa^tenb).

3Bo finb iüir?

§art am S^^^-

%xi\tan, QCJüinn' icE) ©üi^nc?

SBaS t)oft bu mir gu fagcn?

Xrifta«
(büfter).

^c§ ©cJ^iücigcnS ^errin

i)ei^t mid) fdiiueigen:

faff id), mag fie berfci^mieg,

öetfdimeig' id), ma§ fic ni^t fa^t.

Sfolbe.

^ein <Sd)mcigen fajf ici),

meid^'ft bu mir au§.

SSeigerft bu ©iüine mir?
(9?eue 6döiff«rufe. 2t«f ^foIbeS ungebulbiaen SBinf teidjt aSranßäne i^r bie

gefüllte XtinIftSale.)

Sfolbe
(mit bem SBectier ju 2;rtftan tretenb, ber i^t ftarr in bie 9(ugen Wirft).

3)u l^öfft ben 9htf?

3Sir finb om ^ieh



Ztiftan wib ^jolbe 25

in fui^r %r^

(mit leifem ^o^ne)

öot Äönig 9Jiar!e.

®cleitcft bu ntid^,

bünft Wi) nid^t lieb,

barfft bu \o i^m jagen?

„SWein ^n unb Dfim,

\k^' bic bir an!

(Sin fanft'reS SBeib

getoänn'ft bu nie.

ä^ren Stngelobten

erfd^Uifl id^ iJ^t einft,

jein ^ooipt fanbf id^ ii^r i^eim;

bic SBunbe, bic

feine SSel^r mir fd^uf,

bic ^at fie l^olb geseilt;

mein Sebcn lag

in i^ret SRad^t,

bo§ fd^enftc mir

bic milbe SRagb,

imb i^re§ Sanbeg

©d^anb' unb ©d^ad^,
bic gab fie mit barcin, —
bcin ®^'gema]^I ju fein.

©0 guter ©aben
l^olbcn 3)anl

fd^f mir ein füfecr |

@fi:^ne=2ian!: [^

ben bot mir i^re ^ulb,
\

ju bü|en aße ©d^ulb." -'

(ougen).

m\ ba§ 3:ou!

9ln!er abl

(toilb auffofirenb).

Sog ben 9tn!er!



26 Xtiftcin unb ^^jolbe.

2)Q§ ©teuer bem (Strom!

^en SBinben (Segel unb Wa\il

((ir entreißt ^jolben ungeftüm bie %nn^<i)a^e.)

äöo^I !enn' irf) S^aubS
Königin,

unb i^rer Mnfte
SSunber!raft:

ben SSalforn nü^t' icf),

ben fie bot;

ben S5ed)er net)m' id) nun,

\ ba| gon§ td) l^euf geneje!

Unb ad)te aud)

be§ @ü:^ne=(äib'§,

ben tcf) §um 2)an! bir fage. —
2:ri[tan§ .(Sf)re —
f)öd()[te Sireu':

2riftan§ ©lenb —
Jü^nfter Sro^.

S:rug be§ |>eräen§;

Sraum ber Stauung:

ett)'ger Srouer

einj'ger Sroft,

J 3^ergejfen§ güt'ger %xantl

- ^id) trin!' id) jonber Sßan!.

(©t iefet an unb trintt.)

SfoJbc.

SSetrug aud) t|ier?

SJiein bie ^älfte!

(©ie entwinbet i^nt ben SBed^er.)

SSerräter, id) trin!' fie bir!

(Sie trinlt. S)ann mirft jie bie Sd^ale fort. — aSeibe, oon Sd^ouer erfofet,

blxden \id) mit ^öc^fter Stufregung, bo^ mit ftarrer Spaltung, unöerwonbt in bie

^ugen, in beten 3lu8brud ber 2;obe§ttoö balb ber SiebeSglut tviidtt. — Sittem
crgteift fie- Sie fnffen fic^ fram))ftoft on boS $ers, — unb fü:^ren bie $anb
wiebet an bie Stirn. — S)ann jud^en fie fidö toieber mit bem SSIirfe, fenlcn i^n
»ethJirrt, unb tieften i^n öon neuem mit fteigenbct Se^nfud^t aufeinanber.)

Sfolbe
(mit bebenber Stimme).

Srifton!
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(übetfttömenb).

Sfolbe!

(on feine Stuft finicnb).

2;reuIofer ^olber!

(mit @Iut fic umfaffenb).

©eligfte i^taul

(Sie öetblclben in Kummer Umamtunfl.)
(^u8 bct Sfetne öemimntt man a;rom<)eten unb $ofaunen, bon oußen awf bem

Sd^iffe ben «uf ber)

Wmttt

tdnig SRarfe |)eü!

(Die, mit abfleiuanotem öejic^t, boU SSertüirxunß uub (Srf)auber fic^ übex boii iBorb

Cificönt ftattf, iocnbet fid^ je^t bem 2tnbtiÄ beS in £iebeSumarmunfl oerfunlenen
^$üarcg äu uub ftürät :^änberin((enb, bor SSerättieifhinfl, in ben JSorbcrgmnb).

aSetje! 2Bet)e!

Unabtoenbbar

etrige 9b t

•für furzen 2;ob!

Sör'ger Streue . 1

tvugöoIIeS SKert

blü^t nun jammernb empor! -'

(Iiiftfiu unb ^jolöe fal)ven ucrroirrt nuo öcr Umarmunß nuf.)

3Ba§ träumte mir

üon Sriftan? ei}re?

3ßa§ träumte mir

öon ^foIbe§ ©c^mad)?

^riftatt.

^u mir öerloreu?



28
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(ju beti 8ftauen, bie auf i^ten äBinI <mi bem @(^iffdtaum herauffteigen).

©d^ncH ben SJtontel,

ben töniggfd^mud!

(Swifd^en Stiftan unb affolbe ftütäenb.)

Unfergc! 9luf!

§ört, wo toir finb.

((Sie Icßt 3ffoIben, bie eä nid&t flewal&tt, ben SÄantel um.)
[%xompettn unb $ofa«nen, öom ßanbe i^er, immer beutlicfter.)

«nie äRihtner.

ÄömgE«arIc!
^nig SKarfe ipeil!

((eb^aft i^erantretenb).

§cü 3;riftan!

©lücßid^er §elb! —
Söttt reichem ipofgefinbe

bort auf fflaä^en

xicijt ^err SKarfe.

§ci, tote bie %a^xt il^n freut,

bo§ er bie SSraut fid^ freit?

Stifton
. (in SBettDlrtuna aufblttfenb).

2Bcr no^t?

^ttrtoettal.

^r Äönig.

Xtiftan.

äBeld^er Äönig?

^ie Wamtt,
ipeil! Äönig Marie!

Zviftott.

3Rarfel SBaS toitt er?

(®t ftotit tote ftnnto« naäi bem Sanbe.)



30 Sriftan mtb Sfotbe.

(in SSerroirruno, su SBrangöue).

9Bo§ ift? SSrongönc!

<pa! 2BeId)cr 9f{uf?

^tangSne.

^jolbe! |)crrtn!

f^offung nur :^eut'!

Sfolbe.

SBo bin id>? Seb' ic^?

§a, njeld)er %xant?

^tangäne
(öeritDeiftungäöotl).

2)cr Siebe§tran!.

3folbc
(ftotrt entfeftt ouf Xriftan).

Sriflon!

Xriftan.

Sfolbe!

Sfotbe.

HJluB id) leben?

(Sie ftürjt o'^nmädjtig an feine Sruft.)

i^tangüne
(äu ben iJrauen).

§elft ber |)emn!

Xtiftan,

Sßonne boller Sude!

truggeh)ei^te§ ©lüde!

^ie SRatittct.

§eil bem Äöntg!

tornttjaü |)ein

(Seute finb über 93orb öeftiegcn, anbete Sofien eine SBrüde auägetegt, unb
bic Haltung alter beutet auf bie foeben beöorfte^enbe Slnhinft ber erwarteten,
ali ber SJorl^ang fd^nell fällt.)
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3ioeiteY 9ttf}iig.

©arten mit ftoI)en Räumen bot bem ©emadie 3fotbe3, ju roeldjem, feit«

luärtö geleßen, ©tufen ^inauffüfiren. ©cUe, onmutige ©otnmernat^t. 9tn bei
geöffneten %\at ift eine brennenbe Ofodel aufgcftedt.

Ofoflbgetön. aSrongäne, auf ben Stufen am ©emat^e, f^jö^t bem immer
entfernter t)ernc:^m6aren ^agbtroffe nod^. 3u i^r tritt <ax% bem ©emac^e, feurig

bewegt, 3;foIbc.)

3folbc.

§ör'ft bu jie nod^?

SJiir fdjttjanb fd^on fem ber tlang.

^tangäne.

9tod^ finb jie no:^':

beutlid^ tönt'g ba l^er.

^folbe
(laufd^enb).

©orgenbe ^urdit

bcint bein D^r;

bid^ täufd^t be§ Sauber

fäujelnb ©etön',

bai lad^enb fdEjüttelt ber SSinb.

^tangone.

2)ic£) täufd^t beine§ SSunfd^es

Ungeftüm,

§u bemel^Tnen, h)a§ bu toö^n'ft: —
id) :^öre ber Körner ©d^all.

Sfolbe
(toieber laufd^enb).

Sttdit |)örnerfd^aU

tönt fo i)oIb;

be§ sDuelleg janft

riejelnbe SBeUe

raufd)t fo wonnig ba :^er:

loie l^ört' i^ fie,

tof'tcn nod^ ^ömer?
^m ©d^toeigen ber Sfiad^t

nur lad^t mir ber SHuell:



32 gtifton tttü) gfotbe.

bcr meiner ^ant

in fd^weigenber 9?ad^t,

als oh ^ömer nod^ na^' bir fd^aötcn,

h)inft bu i(|n fem mir galten?

$tangSne.

2)er beincr l^arrt —
t|ör' mein SBamen! —

befj' l^orren ©^öl^er jur '^ad^i.

^ Sßeil bu erblinbet,

toäl^n'ft bu ben 93IicE

ber 2BeIt erblöbet für euä)? —
^a bort an ©(i)iffe§ 95orb

bon 2^riftan§ bebenber |)anb

bie bleidie S3raut,

!aum i^rer mäd^tig,

^önig 9Kar!e entpfing, —
aB aüe§ öerwirrt

auf bie Sßanlenbe jaii,

ber güt'ge Äönig,

müb bejorgt,

bie WliÜ)tn ber langen %Qiixt,

bie bu litteft, laut beflagf

:

ein einj'ger ttjafS —
id) adE)tet' e§ tooijl —

ber nur 2;riftan fa^t' in§ Sluge;

mit böslicher 2i%
lauembem S3HcI

fuc^f er in feiner SOWene

5U finben, h)a§ i^m biene.

2;üdRf(^ laufd^enb

treff' iä) i^n oft:

ber i^eimlid) eud^ umgarnt,

bor 9KeIot feib gemamt.

Sfolbe.

SWein'ft bu ^erm SRelot?

D h)ie bu bid^ trüg'ft!

Sft er nidjt XriftanS

treu'fter f^reunb?
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Wlvi^ mein Smuter mid) meiben,

^ann toeilt er bei SKelot allein.

S33a§ mir t'^n öerbäd)tig,

madjt bir i^n teuer.

SSon 2;riftan gu SJlarfe

ift mtU^ 2Beg;

bort fä't er üble ©aot.

^ie l^euf im ffiat

bie§ näd^tUd^e ^ßö^"

fo eilig fd^nell befd^Ioffen,

einem eblern SBilb,

al§ bein 2öäf|nen meint,

gilt i:^re 3öger§*£ift.'

3folbc.

2)em f^reunbe gitlieb'

erfanb biefe Sift

au§ amtleib

SKelot, ber f^reunb:

nun mülft bu ben Streuen jc^elten?

SSejfer aU bu

forgt er für mid^;

it)m öffnet er,

tt)a§ bu mir f^errft:

fpar' mir be§ 3ögem§ %3tl

2)a§ ^ßi'^^J^/ S3rangäne!

gib ba§ ßeid^en!

Söfc^e be§ Sid^teS :^ ^
leiten (Schein!

S)afe ganj fie fic^ neige,

tüinfe ber ^aä^il ^
©d^on go| fie i^r (Sc^ftjeigen

burd^ ^ain unb §au§;

fdjon füllt fie ba§ ^erg

mit monnigem ®rau§:

löfd^e 'tio.l Sid|t nun au§!
^

Äüfd^e ben fd^eud^enben ©d^ein! '

£a| meinen ßiebften ein! . ;-;r

»ltdöotbS8aaner,@ätntt.©cl^ttften.V.-A.VII. 3
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Srangäne.

Iq^ bie hjonienbe 3ünbc!

^ie ©efa'^r Ia§ jie bir geigen! —

2ld^ mir Strtnen!

^eä unjergen 2ran!§!

bafe id^ untreu

einmal nur

ber ^enin Sßillen trog!

&ti)ox6)V id^ taub unb bliub,

bein — äßer!

mar bann ber 2ob:

bod^ beinc ©d^mad),

beine fd^mopd^fte M,
mein — SBer!

mu^ id) (Sd^ulb'ge fie mijfeu!

Sfolbe.

®ein — SSerf?

D töfge 3Kagb!

f^rau aJUnne lennteft bu nid)t?

uid)t it)rer SBunber SDiiodit?

®e§ fü^nften acutes

Königin,

be§ 3SeIten»SSerbeng

Sßalterin,

Seben unb £ob

finb i^r Untertan,

bie jie mebt au§ Suft unb £eib,

in Siebe manbelnb ben 9^eib.

2)e§ XobeS SBer!,

na'^m id^'§ bermejjen jur §anb,

f^rau SJünne i)at

meiner SO^ad^t e§ entmanbt:

bie 2;obgemei^te

nal^m fie in ^fanb,

fafete ba§ 3Ser!

in it|re §anb;

mie fie e§ menbet,
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ttjie fic e0 cnbct,

toa§ fie mir füret,

tüotjin mid) flirret,

iljr trorb id^ gu eigen: —
nun la^ mid) gel^orfam äcigeu!

^tangäne.

Unb mufete ber 2Kinne

tüdftfd^er 2;ron!

beg ©inneS Sid^t bir öerlöjd)eu;

barfft bu nid)t feigen, v

njcnn iä) bxd) njorne:

nur l^eute f^öx^

l^öf mein ^le^en!

2)er ©cfol^r Ieiid)tenbe§ £id)t —
nur ^eute! l^cut'! — /

bie ^add bort löfd^e nidE)t! -

(auf bie gfadel jueüenb unb fie erfaffenb).

®te im SSufen mir

bie @Iut entfadjt,

bie mir ba§ ^erje

brennen mad^t,

bie mir afö %aQ ^
ber @ecle la6)t,

. %xavL SÖlinne toiü,

e§ mcrbe fftaö^t,
'^

ha^ ^ell fie borten leudjte, \

ttjo fie bein Sid^t berfd^eud^te. —
3ur SBarte bu!

2)ort toaö^t treu.

S)ie Sendete —
lüär'S meinet Seben§ £id)t, —

lad^enb

fie gu löfd^en gag' id^ nic^t.

( ®ie bat bie Öfadel ^etabgenomtnen, unb üetlöfd^t fie am 99oben. i9 c anfi an

e

loenbet fidg fieftüijt ab, um ouf einet öuBeren %teppe bie Sinne ä« etftelgen, teo

fie langforn berft^toinbet.)

3*
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Ofolbe blitft cmattunöSöoIt in einen ©oumgong. Sie tüinit. gf^teent-
jüdte @tebätbe beutet an, bog fie ben öon fem ^erannol^enben tJreunb getval^r ge-

worben. Ungebulbige ^öd^fte ©iiannung. — Krifian ftürat herein; fie fliegt i$in

mit einem 3-teubenfc^tei entgegen. @Iä^enbe Umarmung.)

Stifttttt.

Siolbe! ©eliebte!

%x\\iQM\ ©eliebter!

»cibc.

S3i[t bu mein?

§ab' td^ bid) ttJteberV

S)arf i4 bid^ fajjeu?

^ann t(| mir trauen?

fönblic^! ©nblid)!

5tn meiner SSruft! ,-

%\ii)V \6) bid^ hjirüid)?

S3ift bu e§ felbft?

2)ie§ beine Slugen?

S)ie§ bein SRunb?

§ier beine |)anb?

§ier bein ^erg?

33in id^'§? S3ift bu'g?

§alt' id) bid^ feft?

Sft e§ !ein Xrug?

Oft e§ !ein Slraum?

D Sßonne ber ©eek!

O füBe, l^el^rfte,

ül'^nfte, fct)önfte,

feligfte £uft!

Dl^ne ®Ieic£)e!

Überreidje!

Überfelig!

(Sföig! (£tt)ig!

Xlngeal)nte,

nie ge!annte,

überfdE)lt>ängUd)

I)od) er'^ab'ne!

g'reube=Soud)äen

!

Su[t-@ntäüden! i
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§immeHöd^fte§
9Bett^trütfen!

9Kein Xriftan!

aRcin Sjolbe!

2;ttftan!

Sjolbe!

3Jlcin unb bcin!

S^tmer ein!

(Stüig, etoig ein!

Sfolbe.

aCBie lange fem!
2ßie fetn fo lang'!

SBie njeit fo nal^M

©0 na:^' njie »eit!

Sfolbe.

D ^reunbeSfeinbin,

böfe ^me!
D Mger ^tittn

jögembe Sänge!

D SSeit' unb m^t,
tiaii entjtoeite!

§oIbe Mi)t,

öbe SSeitel

Sfolbe.

^m ^n!el bu.

im Sid^tc id^! j

2)a§ Sid^t! S5a§ ßid^t! 1

D btefcg ßid^t! ;^

aBie lang' berlofd^ c§ nid^t! ,'

SHe ©onne faitf,

ber Sag »erging;

bod^ feinen ^cib
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erftidt' er md)t:

jein f(i)euc§enb*3ciö)en

jünbet er an,

itnb'ftedfS an ber Siebften Sure,

ba^ mdit id) gu t^r fül^re.

3folbe.

2)od) ber Siebften §anb
löjd^te ba§ Sic^t.

SSejf bie SJJagb jid) mehrte,

jdjeut' id^ mid) ni(J)t:

in f^rou 2Jlinne§ aJlac|t unb @d}U^,

^ bot td^ bem 2;age S;ni|.

Stiftan.

®em %aQl S)em 2;ag!

®em tildftfd^en 2;age,

htm i|örteften f^einbe

§a^ unb Älage!

Sßie bu ba§ Std^t,

!önnt' id^ bie £euct)te,

ber Siebe Seiben ju röd)en,

bem frectjen Sage berlöfdjen!

©ibf§ eine SfJot,

gibf§ eine ^ein,

bie er nid^t tüedt

mit feinem ©djein?

©elbft in ber 'kaä)t

bämmember ^rad£)t

I}egt i^n Siebd^en am §au§,

ftredft mir brotjenb ii^n au§.

Sfolbe.

§egt' i^n bie Siebfte

am eig'nen ^au§,

im eig'nen ^erjen

tjtU unb !rau§

^egf il^n tro^ig

einft mein Srouter,

Sriftan, ber mid^ betrog.
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SBar'ä nic^t bcr 2:09,

ber oüä igm log,

qB er nad^ ^rlanb

toerbenb 30g,

für Wadt tnidi p frei'n,

bem %oh bie ireue ju lueifj'n?

Xtiftan.

^er 2:0g I S)er Sag!

bcr btd^ umgli^,

bai^in, hjo fie

ber @onnc glic^,

in i^el^rfter ®i^ren

©lang unb Sid^t

Sjolbe mir cntrüdff!

S3Sa§ mir bo§ Slugc

fo cntsücff,

mein ^erge tief

gur @rbe brüdff:

in lid^ten SogcS ©d^ein, ^ .

njie toax gfolbe mein?

Sfolbe.

S33ar fie nid^t bein,

bie bid^ crlor,

hjag log ber böfe

%aQ bir bor,

ha% bie für bid^ befd^ieben,

bie Sraute bu öerrieteft?

Stiftatt.

Sa§ bid^ umgli^

mit i^ci^rer ^ad^t,

ber @^rc ©lanj,

be8 IRu^meS SKad^t,

an fie mein ^erj ju fangen,

^ielt mid^ ber äBa^n gefangen.

3)ie mit be§ (Schimmers

i^enjicm ©d^ein

mir §aupt unb (Sd^citel

^
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Ud)t bejd)ien,

bcr 3öeltcn»@^ren

2agc§»©onne,

mit if)rer ©tra{)Ien

eitler Sßonne,

burdf) |)aiipt unb ©d)eitcl

brang mir ein,

bi§ in be§ ^ergenä

tiejften ©darein.

SBa§ bort in feufd^er 9?o(f)t

bun!el berfd^Iofjen waä^f,

tt)ag o^ne SGßijj' unb SQSal^n

id^ bämmernb bort em^fatj'n,

ein S3ilb, ba§ meine Stugen

§u jd^au'n jid) nid)t getrauten, —
bon be§ Sage§ ©d^ein betroffen

log mir'§ bo fd^immernb offen.

3Ba§ mir fo rütimttd)

festen unb l^el^r,

bag rü^mt' id) ^eü

bor oflem §eer:

üor oUem ^oße
^rie§ id) lout

ber (Srbe fd)önfte

^önig§-S3raut.

2)em 9'Jeib, ben mir
|

ber XüQ ermedt,

bem ©ifer, ben

mein ©lüde fd^redt',

ber 35äfegunft, bic mir föi)ren

unb 9?ui|m begann ju fd)tt)eren,

benen bot id^ 3^ro^,

unb treu befd^Iofe,

um &it' unb Sfhtl^m ^u ioa^ren,

nad^ S^Ionb id^ gu fahren.

Sfolbe.

D eitler JogeS-Äned^t! —
©etöuf^t bon i^m,
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bet bid^ getäufd^t,

toit tnu§t' i(i) Ucbenb

um bid^ leiben,

ben, in beg S^ogeg

falfd^m gongen,
bon feines ®Iei|en§

Srug umfangen,

bort, hjo ii^n Siebe

^eife umfaßte,

im tiefficn ^erjen

l^en idi l^a^te! —
9td^, in bo§ §etjcn§ ©runbe

wie fd^mergte tief.bie SBunbe!

3)en bort id^ l^eimlid^ barg,

tt)ie bünft' er mid^ fo org,

toenn in be§ 2;age§ ©dieine >^

ber treu gel^egte (Sine

ber Siebe SBUdten fdEitoanb,

al§ ^einb nur bor mir ftonb.

2)a§ al§ SSenäter

bid^ mir toie§,

bem Sid^t be§ 2:age§

toont' id^ entfUcl^'n,

bortl^in in bie 9tod^t

bid) mit mir giel^'n,

,
hjo ber 2xiufd^ung ©nbe

mein ^erg mir ber^iefe,

h)o be§ 3;rug'§ geal^nter

SBol^n jerrinne:

bort bir ju trinlen

ettj'ge SDilinnc,

mit mir — bid^ im SSerein

njoHt' id^ bem %oht tocii^'n.

Sltiftoit.

3n beiner ^anb
ben fü|cn 2ob,

als id^ i^n erfannt,

ben fic mir bot;

v^
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aU mir bie Sttjnung

I)e^r unb gcttjife

geigte, tt)a§ mir

bie ©ü^ne bert)ie^:

ba erbömmerte milb

ert)ab'ner 3Korf)t

im 93uj^en mir bie 9?ad^t;

mein %aQ toax ba öonbrad)t.

3fo(be.

2)oc^ od)! 3)id) täuj(f)te

ber falj[c£)e SranI,

bafe bir üon neuem
bie ^a<i)t berfan!;

bem einzig om %oie kg,

ben gob er Juieber bem %aQ.

Stiften.

D |>eU bem Jironfe!

§eü jeinem ©oft!

§eU feines B^ufterS

:^et)rer ^aft!
%mö) be§ 3:obei %ox,

mo er mir flo^,

tüeit unb offen

er mir erfc^Io^,

borin fonft ic^ nur träumenb Qttoaäji,

ha^ Sßonnereidfi ber fflaä)i.

^on ttm S3üb in be§ ^erjcnö

bergenbem ©dtirein

fd^euc^t' er be§ SageS

täufc^enben ©d|ein,
' ba^ nacE)t=fid)tig mein 2luge

ttjo'^r e§ §u feigen tauge.

Sjolbe.

/ 2)od^ e§ räd^te fid^

ber öerfd^cuc^te S:ag;

mit beinen ©ünbcn
9f?ot'§ er ^flag:
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h)a§ bir gezeigt

bie bämtnembc Sf^ac^t,

an be§ £ag'®cftimc§

tönigg-aWod^t

mu^teft W^ übergeben,

um einjam

in ober ^rad^t

jdjimmemb bort gu leben. —
2Bte trug id)'§ nur?

3Bie ertrog' id)'g nod)?

D! nun toaren toir

9?ad^t*getoei^te:

ber tüdRfd^e 2;ag,

ber Sleib^bereite,

trennen !onnt' un§ fein 2;rug,

hoä) nid^t mel^r töufd^en fein Sug.

«Seine eitle ^rad^t,

feinen )3ral^lenben ©cE)ein

berlad^t, wem bie ^aä)t

ben f&M geujei'^'t:

feines flademben SidE)te§

flüd^tige S5U|e

blenben nid^t me^r

unf're Solide.

3Ber be§ SobeS 9?od)t

liebenb erfd^au't,

h)em fie i^r tief

©el^eimniS öertraut,

be§ 2;age§ Sügen,

Shtl^m unb ^iji\

äJiad^t unb ©etoinn,

fo fd|immemb iiel^r,

n»ie eitler ©taub ber (Sonnen

finb fie üor bem jerf))onnen.

©elbft um ber 2;reu'

unb i^reunbfd^aft fS^n
bem treu'ftcn t^i^eunbe
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i[t'§ geton,

ber in ber Siebe

9f?ocf)t gefd^aut,

bem jie it)r tief

©e^eimniö bertraut.

^n be§ iageS eitlem äßä^nen

bleibt if)m ein einzig ©el)nen,

ba§ ©eignen t)in

gut l^eil'gen 9^od)t,

tt)o ur*ehjig,

einzig hJot)r

SiebeS'SBonne ii)tn Iad)t.

»eibe
^

(iu immer innifleter Umarmung auf einer $8(umentiant \iä) nieberloncnb).

D fin!' l^crmeber,

fflaä)t ber Siebe,

;, .. gib SSergeffen,

bo§ id) lebe;

nimm mid) auf

in beinen <Bä)o%

töfe bon

ber SGßelt mid) Io§!

S?erIof(i^en nun

bie le^te Seuöite;

rva^ h)ir bod£)ten,

h)og uni beud)te,

air @eben!en, i

,>^ aU' @emot>nen,

,

-

'

'

tjeü'ger S)ömm'rung
^'•''"'

^e:^re§ Sinnen

löfd^t be§ Sßä^neng ©raui

SBelt-erlöfenb au§.

S3arg im S3ufen

un§ fid^ bie <Sonne,

leud^tcn lad^enb

(Sterne ber SBonne.

^on beinern 3<*wber

fanft umfponnen,
;

bor beinen 9lugen
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jü^ gerronnen,

§erj an §crj bir,

aWunb an aJhinb,

eine§ SltemS

einiger S3unb; —
brid^t mein SBHcE jid) _ , . ,.^^

• n)onn'=erbUttbet, J '

^
'

"^

^

erbleid^t bie Söelt

mit i^rem S3Ienben:

bie mir ber Xa^
trüöenb erl^eüt,

gu täufd^enbem SSa^n

entgegengeftellt,

felbft — bann

bin id^ bie' SBelt,

Iiebe*:^eiligfte§ Seben,

tDonne*!^e:^rfte§ SBcben

nie-tüieber=@rwad)en§

tt)a]^nIo§

l^olb beiDU^er SBunfd^.
(9ßU jurüdflejeniten ^äii^jtem lange fc^tueiflenbe Umarinuitö beibcr.)

StangSne
(un?i(^t6ar, toon ber ^i^t bec 3tnne)-

©infam macfienb

in ber SfJad^t,

tt)em ber S^raum

ber Siebe lac^t,

I|ab' ber ©inen

9?uf in a6)i,

bie ben <SdE)Iäfern

(5c^Iimme§ ol^nt,

bange §um
©rmad^en mal^nt.

§abet ad|t!

|>abet a6)i\

^alb enttoeid^t bie '^aä:^i.

(leife).

Saufd)', ©eliebter! .
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Stiftan
(ebenso).

Safe mid^ fterben!

Sfolbe.

9?eib'jd)e 3ßad)e!

Me eriüod^en!

Sfolbc.

2)oc^ ber iog
luu^ 2;riftan lüedeu?

Stiftan.

Sq^ ben 2:ag

bem 2;obe tt)ei(i)cu!

Sfolbe.

2;ag unb 2;ob

mit glcicf)en (Streid)cu

foUten unfre

Sieb' erreichen?

Unjre Siebe?

2;rifton§ Siebe?

^ein' unb mein',

Sjolbeg Siebe?

2öel(^e§ 2;obe§ (5treidE)eu

!önnte je fie meid^en?

(Stünb' er öor mir,

ber mädifge 2;ob,

h)ie er mir Seib

unb Seben bebro^t', —
bie \<i) ber Siebe

jo miüig \6^t\ —
mie Jüär' feinen ©treid^en

bie Siebe jelbft ju eneid^en?

©türb' id^ nun i^r,

berjo gern idf) fterbe,
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tvk fönntc bie Siebe

mit mir fterben!

2)ie ciüig lebenbe

mit mir enben?

%oä) ftürbe nie feine Siebe,

hjie ftürbe bann 2;rifton

feiner Siebe?

gifolbe.

2)od^ unf're Siebe,

l^ei^t fie nidjt Sriftau ;

unb — 3foIbe?

2)ie§ füfee SBörtlein:' unb,

tt)a§ e§ binbet,

ber Siebe ^unb,

h)enn 2;riftan ftürb',

gerftört' e§ nid)t ber 2:0b?

Stiftan.

3Ba§ ftürbe bem %oh,

als tt)a§ un§ ftört,

h)a§ Siriftan ttjel^rt,

$^foIbe immer gu lieben,

ewig nur i:^r gu leben?

Sfolbe.

S)od^ ba§ SBörtlein: unb,

hjär' e§ jerftört,

mie anber§ aB
mit :3foIbe§ eignem 2then

toäf iriftan ber %ot> gegeben?

Xtiftan.

©0 ftarben »ir,

um ungetrennt,

etoig einig,

ol^ne ®nb',

o^W ©rmad^en,

ol^ne SSangen,

namenlos .

in Siebe umfangen,
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gang un§ felbft gegeben

ber Siebe nur gu leben.

Sfolbe.

@o ftürben iüir,

um ungetrenut —

^tiftan.

(Slüig einig —
Sfolbe.

D^ne ©nb' —
Stiftan.

DI)u' ©rttJacEjen —

Sfolbe.

Df)ne S3angen —

Stiften.

9^amenIo§

in Sieb' umfangen —

Slfolbe.

©anj un§ felbft gegeben,

ber Siebe nur ju leben?

^tangäne
(tpie toor^er).

§abet ad)t!

^ahet ad)t!

iSd)on n)ei(|t bem Stag bie 9^Qii)t.

«tiftati.

©oll id) loufdien?

Sfolbe.

Saj3 mi(f| fterben!

Sriftott.

äRu^ ic^ tüQd^en?

Sfolbe.

^ie ern)ad)en!
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Stiftan.

(Soll ber 2;ag

nod^ 2;rtftan toeden?

£a| bert 2;aö

bcm 2:obe toeid)en!

©on ber %oh
mit feinen (Streid^en

ett>ig un§

ben Sag öcrjd^eud^en?

®er un§ öeieint,

ben i6) bir bot,

Ia§ i^m uns ttjei^'n,

bem fü^en 2:0b!

aJhJ^te er un§

ba§ eine %ox,

an bem wir ftanben, öerfd)Uefeen;

gu ber redeten 2;ür',

bic un§ 3JHnne er!or,

i^at fie ben SBeg nun getoiefen.

^tiftan.

S)eg £age§ 5)räuen

trotten n)ir fo?

(Seinem 2;rug etoig p fliel^'n.

^tifttttt.

©ein bämmember ©djein

öerjdieuc^te un§ nie?

3foIbc.

fömig n)äi)r' un§ bie 9?od^t!

«eibc.

D [üfee^Jadjt!

aiidöotbSßaouer, ©ätntl. Sdöriften.V.-A.VII.

X



50 Sriflonunb ^[folbc.

§ci)r er^ab'ne,

äßen bu umfangen,

ttjcm bu gelad^t,

tt)te — n)äf oljne SSongen

ou§ bir er je ertt)ad)t?

SfJun banne ha^ ^Saugen,

i)oIber 2:0b,

fe^nenb berlongter

Siebe§*Xob!

^n bcincn Slrmen,

bir genjei^t,

ur4)eiUg ©rtoarmen,

üon ©rnjad^cnS %)t befreit.

SBie e§ fäffen?

SSie fie laffen,

biefe äBonne,

fem ber ©onne,

fern ber 2;agc

2;rennung§'Mage?

DI|ne SBo^nen

fanfteS ©eignen,

ol^nc SBongen

füfe Sßcriangen;

ot)ne SGßel^en

'i}^^x SSergefjen,

ol^ne (S(^ma(f)ten

l^olb Umnad^ten;

oI)ne ©d^eiben,

ol^ne SOieiben,

traut oüein,

ert)ig l^eint,

in ungemeff'nen 9?äumen

überfel'geS 2;röumen.

^u Sfolbe,

2:riftan id),

mä)i mt^i Siriftan,

nid^t Sfolbe;
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%n^an unb g;fofee. M
ol^ne Sficnneti;

ol^ne 2;rennen,

neu @r!ennen,

neu Entbrennen;

enbIo§ cttJtg

ein=betou|t:

I)ei^ erglül^tcr SSruft

^ö(|fte Siebc§*£uft!

CäKan prt einen Sd^tei 8ranfl5nc8, auflieid) ©offenöellitr. — Jtutwcnol
ftüQt, mit gesüdtcm Schwerte surüdtttjeid^enb, l^erein.)

^tttioenal.

Klette bid^, Xriftan!

(Unmittelbar folgen tf)m, ^eftifl unb ta\di, äfiatle, SR elot unb mehrere $of»
tcute, bie ben SieBenben aeflenöbet iut Seite anl^alten, unb in betfi^iebcnet aSe«

tueflung bie Slugen auf fie i^eften. , JÖtanfläne lomtnt sufllcid^ tjon bet Sinne
I)erab, unb ftürat auf 3foIbc ju. S)iefe, toon unwillKhrliqet @(§am etötiffen,

lebnt fid& mit abgemanbtem ©efidÖt auf bie »lumenbanl. Stiftan, in ebenfalls
unrailüürlic^et fdetoeQuxiQ, fttedt mit bem einen 8Irme ben SKantel breit au8, \o
iia% et Qffolbe bot ben SBIitfen bet 9InIommenben öerbedt. 3fn biefet Stellung
berbleibt et längere 3eit, unbehjegtidö ben ftarten SBIidt auf bie SRänner getidötet.— STOorgenbämmetung.)

Stiftan
(nad^ längerem ©cfiiucigcn).

2)er öbe Sag — — -_

gum legten Wall

(ju 9RatIe, ber in fi)ra(^Iofer erft^ütterung ftefit).

S5a§ foüfl hn, ^txx, mir fagen,

ob id^ il^n red^t berflagt?

5Da§ bir jum ^fanb iä) gab,

ob id) mein ^aupt gen>ai)rt?

^ä) jeigf i^n bir

in offner Sat:

'tarnen unb @t)r'

fjah^ iä) getreu
,

bor (Sd^anbe bir beh)at)rt.

äRatte
(mit jittember ©timmc).

2;ateft bu'g hJirmdE)?

m^ft bu \>a§7 —
4*
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©iet)' ii)u bort,

beu 2;reu'ften allet Streuen;

Uid' auf it)n,

beu freuublid)fteu ber ^reuube:

feiuer Streue

frei'fte 2;at

traf.meiu §erj

mit feiublid^fiem Sßerrat.

3;rog mid^ Siriftan,

joUt'it^Men, '

toaä fein 2;rüöeu

mir getroffen,

fei burd^ 9KeIot§ «Rat

reblid^ mir behJa^rt?

(rtampffiaft ^eftiß). i

2;ag§-®ef))enfter!

SUiorgen-iröume —
täufd^enb unb njüft —
entf^toebt, entttjei(i)t!

äRatfe
(mit ttefct etfltiffen'fieit).

SOttr — bieg?

S)ie§, — 2;riftan, — mir? —
SBol^in nun Sreue,

bo Siriftan mid^ betrog?

2ißof)in nun ßl^r'

unb ec^te 3trt,

ba aüer ®:^ren §ort,

ta %Td\ian fie oerlor?

3)ie 2:riftan fid)

§um ©d^ilb erlor,

hjo^in ift 2itgenb

nun entflol^'n,

ba meinen f^reunb fie fliel^t?

ba 2;riflan mid^ öerrict?

(Sdjtueiflen. — Stifton^fenft lanefatn bcn föM ju Säoben; in feinen Sttienen ift,

toä^enb Tlatie fortfährt, junel^menbe 2:ianec ju lefen.)
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SBogu bie ^cnftc ^ ^^^

bcr ®^tcn Shti^m,

bcr ®rö6c SWad^t,

bie 2Kat!cn bu öetoann'ft,

tnufef ®^t' unb W)m,
©röfee unb gjlad^t,

muftte bie SHcnftc

o^nc 30^1
btr 2Kar!c§ ©d^mat^ bego^Icn?

3)üitftc gu njcnig

bid^ fein '^xmt,

ba§ nja§ bu ettootbcn,

9lu]^m unb Sflctd^,

et p @rb' unb fötgcn btr gab?

®ctn finberloS cin|i

fd^ttjanb fein SSeib,

fo liebt' et bid^,

ba^ nie auf§ neu'

fid^ 3RatIe ttoöf tietmöl^Ien.

2)a alles SSoß

ju §of unb ßanb

mit SSitf unb 2)räuen

in i^n brang, ^

bie Königin beut Äeid^e,

bie ®attin fid^ gu liefen;

\>a felbet bu

ben D^m befd^hjofft,

be§ §ofe8 SBunfd^,

beS SonbeS SBillen

gütlid^ gu eifüUen:

in SBe^t gegen §of unb Sanb,

in SEBe^t fcÄfl gegen bld^,

mtt ®üf unb Sifl

ttcigetf et fid^ ,

bis, S^on, bu i^ btoi^tejt

für itttttict ju mciben

§of unb Sanb,

wüibefl bu fettet ^
' -^
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nidjt cntfanbt,

bem ^önig bie 93raut §u frei'n.

^a üc^ cr'ä benn jo jein. —
®ie§ tt)unberi)el)re SBeib,

öa§ mir bein SJhit eriuorb,

toer burft' eg fetjen,

h)er e§ !ennen,

tücr mit ©toljc

fein e§ nennen,

ol)ne jelig jid) gu ^)reij'en?

^er mein SSiüIe

nie 5U no^en wagte,

ber mein SÖßnnjd)

®^r|urc^t*f(i)eu cntjagte, ^
bie jo l^ertlid)

^olb eriiaben

mir bie ©eele

mu^te laben,

tro^ — f^ßinb unb ©efol^r,

bie fürftHd)e 93raut

bradjteft bu mir bar.

S^iun ba burcf) joId)en

S5eji| mein |)er§

bu fü^Ijamer jc^uf'ft

aB jonft bem ©c^merg,

bort too om meid^ften

§art unb offen,

ttJürb' t§ getroffen,

nie p l^offen,

t)a^ je iä) !önne gefunben, —
marum fo fei^renb

Un*feliger,

bort — nun mid^ bertounben?

2)ort mit ber SSaffe

quölenbem ®ift,

ba§ ©inn unb i)irn

mir fengenb öerfel^rt;

'oa§ mir bem f^^eunb

bie 2:reue öernjetirt,
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mein offnes §ei;§

erfüUt mit «erbad^t,

ha^ iä) nun l^eimlid^

in bunllcr fflaä^t

ben i^rcunb loufd^enb bejdjleidie, .
•

meiner S^ren 6nb' eneid^e?

2)ic lein §immcl etlöft,

toarum — mit bicfc ^öUt?
'

2)ie fein ©lenb fül^nt,

toorum — mir biefc S^mod^?
2)en unerforfd^H^

fitrd^tbar tief

gel^eimniSöoUcn ®runb,

wer mad^t ber Söelt if|n funb?

Xtiftatt
(boS Suse mitleibig ju SRatle er^ebenb).

D Äönig, ba§ — ,. ^
fann id^ bir nid^t fagen; :_

' •

unb hja§ bu frägft, ^^
ba§ lannft bu nie erfol^ren. —

(St toenbet iic^ fettwattö sudfotbe, toeld^e bie Sugen fe^niü(^t{8 au i^m auf«
gef(plagen ^at)

SBol^tn nun Srijlan fd^eibet, ^

toinft bu, Sfolb', i^m folgen?

^em Sanb, ha§ %xi\tan meint,

ber ©onne Sid^t nid^t fd^cint:

e§ ift bog bun!el
'

nad^fge Sanb,

barauS bie SKutter

einft mid^ fanbf

,

als, ben im Xoht

fie em|)fangen,

im %oV fie lie^ ^

jum Sid^t gelangen.

ä8a§, ba fie mid^ gebar,

i^r ßiebeSberge toar,

"oc^ SEBunberreid^ ber 9Jad^t,

au§ ber idE| einft erttjad^t, — ;

ba§ bietet bir iriftan,
-'
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56 Stifian unb Qfolbe.

bal^in ge^t er boran.

Db fie xi)m folge

treu unb l^olb,

ha^ jog' i'^m nun Sfolb'.

Sfolbe.

S)a für ein frembeS Sanb

ber ^reunb fic einften§ warb,

bem Un'^olbcn

treu unb :^oIb,

mufet' $5folbe folgen.

9'hm fü^r'ft bu in bein ©igen,

bein ©xbe mir ju geigen;

toie flö^' id^ too^I ba§ £anb,

bog oHe SSelt umf^annt?

SBo 2;riftan§ §au§ unb §eim,

ta fe^r' ^fo^be ein:

auf bem fie folge

treu unb 'fjolb,

ben Sßeg nun geig' ^folb'!

(JCriftan lüfet \ie ianft auf bic Stirn.)

äRelot
(toätenb auffa^Tenb).

Sßerröter! §a!

3ur aflad^c, tönig!

^ulbeft bu biefe ©dimadi?

Stijton
(jie^t fein Scf)hjert unb menbet fic^ fc^ncll um).

äßer n^agt fein Seben an ta^ meine?
(er heftet ben »lid auf SMelot.)

SKctn f^reunb toar ber;

er minnte mic^ ^od^ unb teuer:

um (Si)f unb 9(hil^m

mir toar er beforgt »ie leiner.

3«"^ Übermut
i

trieb er mein §erj: !

hk ©d^ar fü^rt' er,

bie mid^ gebrängt,
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(Si)T^ unb 9lu]^m mir §u meieren,

bem ÄiJnig bid^ gu öcrmöi^Icn. —
2)cm SBIid, Sfolbc, .

6|enbef aud^ i^n: -

ou§ ©fer bcrrtct

tnid^ ber fj^eunb

bem ^öniQ, ben td) öerriet. —
SBc^f bidEi, aWelot!

(@r bcinat auf i^u ein; ali äRelot i^m iai <Bd)toett entoegenftieilt, lägt

%ti^an bad letniee fallen unb finlt bertounbet in iluttoenaU Sicnte. dfolbc
ftütätfidö on feine »ruft. ättaifc^ältaRelotäutüd. — Set aSot!^anß fällt fd^nell.)

iDHttev 9ltifiti0.

äSutagatten. 3ur einen @eite fiofft iBurggcbäube, $ur anbeten eine niebtige
aRouetbtujntng, bon einet SBattc untetbtod^en; im ^inteigtunbe baS Sutatot.
3){e Sage ift auf felfiget ^91^e anaunel^men; buti^ Cffnungen blidtt man auf einen
nieiten SReeteSnotiiont. 2>ag (üanae mad^t einen Sinbtud bet ^ettenlofigleit,
übtl eepflegt, ^ie unb ba f^abi^aft unb bemac^fen.

Om Sotbetgtunbe, an bet inneten @ette liegt, untet bem @d^atten einet
otogen fiinbe, £tiftan, auf einem Kul^ebette fd^Iafenb, tote Uhloi auSgefttedt.m fIfSatpitn fbm f^t ftutioenal, in Sd^mei^ aber i^n qbtfieBeugt, unb fotgfam
feinem «tem laufd&enb. — Bon bet «uftenfeitc ^et ^5tt mon, Beim Huftieren
bed iSot^anped, einen ^ittenteigen, febnfud^tig unb ttautig auf einet @<i|almet
geblajen. dnblit^ etfd^eint bet $itt felbtt fibet bet gtauetbtfiftung mit bem
Obetletbe, unb blidt teUne^menb ^etcin.)

aeife),

^rtoend! ^c! —
©ag', ^rtocnol! —
^ör' bort, fjrcunb!

($a fiuttoenal bad ^aupt nadg i^m toenbet.)

SQSad^t er xvoö) rnd^t?

fttttloeital

(fdgOttett ttautig mit bem $top\U

©ttoad^tc er,

toär^S bod^ nur,

um für immer ju öerfd^eiben,

erfd^ien gmjor

bic ^rjtin ntd^t,

bie cinj'flc, bie ung Pft.
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58 ^__ Srijtan mib Sjolbe.

(Sot)'!"! bu uod) uid)tä?

^ein {Sd)iff nod) ouf ber (See? —

m-
©ine anbre SBeife

I)öiteft bu bann,

jo luftig, wie id) jie fanu.

9^un fag' oud) et)rlid),

alter f^reunb:

wa§ t)at'§ mit unfrcm §errn?

^uttoenal.

£a^ bie f^rage; —
bu !ann[t'§ bod^ nie erfa'^ren. —

eifrig f^ä^',

unb fie^'ft bu ba§ ©d)iff,

bann fpiele luftig unb ^ell.

(fld^ hjenbenb unb mit ber $anb überm 2tuoc fpa^enb).

C)V unb leer ba§ SKeer! —
(St ieftt bie Sd^almei an unb öetfc^winbet blo^enb : etwas ferner ^M man länßere

Seit ben Keiöen.)

Srljtott
(nad) langem S^weißen, o^ne SSetoeflunfl, bumpf).

Sie alte Sßeife —
tva§> ttjedt jie mid^?

(^ie 9(ugcn auffd)Iagenb unb baä $au))t tvenbenb.)

2Bo — bin id^?

tttttoenol
(ift erfd^roden aufgefallen, laufest unb (eoiaci^tet).

§a! — bie (Stimme!

©eine (Stimme!

3;riftan! ^err!

äRein §elb! äJlein 2;riftan!

Striftan.

Sßer — ruft mid)?

(Snblid^! (Snblid^!
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Scben! D ßeben —
füfeeS £cben —

meinem %n\tan neu gegeben!

(ein toenifl auf bem Saget \i6) er^cbcnb).

Äurhjcnd — bu?

äßo — hjar id^? —
Bo — bin id^?

^axtol, ^en!
tenn'ft bu bic SSurg

ber SSätex nid^t?

SKeiner fßättx?

©d)au' bid^ nur um!

Stiftan.

2Ba§ eröang mir?

^ttxtoenal.

2)e§ Wirten SBeife,

bic l^örteft bu h>icber;

am ^ügel ah.

t)ütct er beine ^erbe.

SKeine §erbe?

^err, ba§ mein' id^!

S)ein boS ^au§,

|)of unb S3urg.

3)a§ SSoH, getreu

• bem trauten ^erm,
\o gut e§ lonnt',

I)ot'l ^oug unb §erb gepflegt,

ha§ einft mein |)elb
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Stifian unb ^fofte.

gu @rb' unb ©igen

an Seuf unb SSoH üerjc^enft,

al§ alleg er öerlte^,

in ferne Sanb' gu giei^'n,

Stiftan.

$5n tt)eld)e§ Sonb?

^ttttoenal.

§ei! nad) ^ornwall;

!üt|n unb Jronnig

nja§ fid^ ba ©lüdeg,

©lanj unb (5t)ren

2;riflan {)e:^r ertro^t!

S3in id^ in ÄomtoaU?

3fJid^t bod^: in Äoreol.

Söie !am id) !)er?

$ci nun, toie bu lant'ft?

3u 9^06 ritteft bu nid^t;

ein ©d^ifflcin führte bid^ l^er;

bod^ gu bem ©d^ifflcin

:^icr ouf ben ©d^ultern

trug id^ bid£|: bic finb breit,

bie brad^ten bid^ bort jum ©tronb. —
S'htn bift bu bai^eim gu Sanb,

im ed^ten Sanb,

im ^eimat'Sanb,

ouf eigner SBeib' unb SBonne,

im @d|ein ber alten ©onne,

barin bon %oh unb SSunben

bu feiig foKfi gefunben.

Stiftatt
(nai) einem fleinen Qditoeieen).

^ün!t bid^ ba0, -
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td) trei^ e§ anberg,

bod) fann t(J|'§ bir nid^t jagen.

933o id^ ertoad^t,

tDCÜt' iä) nid^t;

bod^ h)o td^ teilte,

ba§ fann id^ bir nid^t fagen.

S)ie ©onne fa^ iä) nid^t,

nid^t fal^ idE) £anb nod^ Seute:

bod^ tt)a§ id^ fal^,

ba§ lann td^ bir nid^t jagen.

3d^ ttjar —
wo id^ bon je getoejen,

too^in auf je i^ ge^e:

im »eiten 9fteid^

ber aßeltcn-^ßad^t.

5Rur ein SBijjen

bort un§ eigen:

göttlid^ enj'ge§

llr*SSergejjen, —
tt)ie jd^toanb mir feine Sl^nung?

(Se^nfüd^fge aßal^nung,.

nenn' id^ bid^,

bie neu bem Sid^t

be§ %aQ§ midi zugetrieben?

ä8a§ einjig mir geblieben,

ein l^ei^inbrönftig Sieben,

au§ 2^be§*SSonne*@rauen

jagt mid^'0, ha§ Sic^t gu fd^auen,

haä trügenb l^eH unb golben

nod^ bir, ^folben, fd^eint!

^itttoenal

(birflt, üon ©raufen qtpadt, fein ^au^Jt).

Sriftatt

(aÜntSl^ndi ficfi immer mc'^r aufrid^tenb).

Sjolbe nod£|

im fReic^ ber (Sonne!

Sm SageSjdiimmer

nod^ $5JoIbe!

^
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^

h)eld)e§ SSangen,

fie äu feiert,

toeld)' SBcrIangen!

Äradienb t)ört' id)

l}inter mir

fd)on be§ S;obe§

Sor jid) jd^üc^cn:

tüeit nun fielet e§

n)icbcr offen;

ber ©onnc ©tra^Icn

fprcngt' c§ auf:

ntit fjtU erfd^Ioffnen Slugen

mu| i(^ ber ^iadit enttaud)en, —
fie gu fud^en,

fie äu fe^en,

jie gu finben,

in ber einzig

gu öergel^en,

ju entfd^njinben

2;riftan ift bergönnt.

^t'if, nun tüädjft

bleid) unb bong

mir be§ 2;age§

wilber 2)rang!

©rell unb täuf(i)enb

fein ©eftirn

njecft gu 2;rug

unb SÖSa'^n mein §irn!

SBerflud^ter %aQ
mit beinem ©d)ein!

SBod^'ft bu emig

meiner ^ein?

S3rennt fie emig,

biefe Sendete,

bie felbft nod^tö

üon iffi mid) fd)eud)te!

214 Sfolbe!

(Sü|e! §olbe!
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SSßann — cnblidi,

tüQtin, aä^ toann

löjd^eft bu bie 3ünbe,

iia^ fie mein ©lüdE mir Üinbe?

®a§ Sid^t, tüann löfd^t e§ au§?

äSann wirb e§ 0?o(i)t im ^au§?

rteftig etßttffen).

®er einft id^ tro|t',

au8 3:reu' ju bir,

mit bir no(| il^r

nun mu§ i(| midf) fef)nen!

©loub' meinem SBort,

bu foUft fie fe^en,

l^ier — unb' l^euf —
ben Xroft !ann iä) bir geben,

ift jie nur jelbft nod^ am ßeben.

ttiftan.

9?o(^ io\ä) ba§ Sid^t nid)t au§,

no(^ njarb'S ntd^t S'Jodit im §au§.

Sfolbc lebt unb mad^t,

fie rief mid^ ou§ ber ißodEit,

2tht fie benn,

fo la^ bir Hoffnung lad^en. —
SJhiB Äurttjenal bumm bir gelten,

l^euf foßft bu i^n nid^t fd^clten.

aSBie tot lagft bu

feit bem %aQ,

ha aJlelot, ber 95errud)te,

bir eine SBunbe fd^Iug.

2)ie böfe SBunbe,

mie fie l^eilen?

Wx töfgcm Spanne

bünft' e3 ba,

ttjer einft bir ajlorolbs

äBmibe fd^Iofe/
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64 XriilQti unb ^^oM.

ber l^etlte leicht bie plagen

öon 9KeIot§ SSe^r gef(I)Iogen.

S)te befle ^rgtin

balb i6) fanb;

ait^gefanbt:

ein treuer SJiann

ttjol^l überg SlJieer

bringt bir ^folben t|er.

2;riftan.

Sjolbe !ommt!

Siolbe na^t! —
D 2;reue! l^e'^re,

i|oIbe Sirene!

Wein Äurtoenal,

bu trauter f^te"!^^/

hu Xxmti ol^ne Sßßonlen,

ujie foU bir Sirifton banfen?

SKRcin ©d^ilb, mein ©dfjirm,

in ÄQnt|jf unb (Streit;

5U Sufl unb ßeib

mir ftetg bereit:

njen id^ gel^a|t,

ben l^a|teji bu,

ttjen iö) geminnt,

ben minnteft bu.

3)em guten SRarfe,

bient^ i6) i^m I)oIb,

n?ie ttjor'ft bu i^m treuer al§ ®oIb!

Sohlet' x6) benoten

ben eUen §erm,

lüie betrog'ft bu i:^n \>a fo genil

2)ir nidf)t eigen,

einzig mein,

mit-Ieibeft bu,

njenn itf) leibe:

nur — nja§ id^ leibe,

i)a§: — !annft bu nic^t leiben!
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3)ic§ furd^tbare ©ci^ncti,

ha^ mvä) fe^rt;

bie§ fd^mad^tenbe 35remtcn,

haä mirfi jel^rt:

ttJoHt' i^ bir'ä nennen,

fönnteft bu'§ fennen, —
nid)i ^ier würbeft bu njeüen;

pr SBarte mü^teft bu eilen,

mit oUen ©innen

fel^nenb bon Irinnen

nad) borten tradjten unb f^Jä^en,

wo i^rc «Segel jid^ blöl^en;

too öor ben äßinben,

ntid^ 5U finben,

bon ber Siebe ©tang befeuert,

^olbe ju mir fteuert! —
@S na^'t, eg na^'t

mit mutiger §aft!

(Sie »el^'t, fie toel^'t,

bie f^Iogge am Wa\t.

^oäiSd^ff, ba§@c^iftl

S5ort ftreit^t eg am 0Hff!

©ie^'ft bu e§ nid^t?

turwenal, fie^'ft bu eg nic^t?

(Sa flutiuenat, um Xiiftan nü^t »u »etlaffen, adgert, unb Stijtan in

fc^toeigcnber €))antiung nad^ il^m blidt, eit&nt, tote ju 9[nfang, nä^er, bann fenter,

bie Raoenbe %ei{e iei Ritten.)

ftttttocttol

(tiiebei0e{(^la0en).

^od^ ift fein (5(|iff gu fe^'n!

(l)at mit abne()menbet ^(uftegung geloufd^t, unb beginnt bann mit wac^fenbei
@(^tvenmtt) : ^

Ttn^ id^ bid^ fo berftei^'n,

bu alte, emfte Sßeife,

mit beincr Äloge Ätong? —
3)urd^ Slbcnbtoci^cn

brang fic bong,

aB einjt bcm Äinb

be§ SJaterg 2:0b berfilnbet:

burd) SRorgengrauen k
»Ic^aibSasner. iS&mtl. ©(Stiften. V.-A.vn. 6
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bong uub bänger,

qI§ bcr <Bo^n

bcr 3)Mtcr So§ üerimt)in.

^a et mid) geugt' unb [taib,

fie fterbenb mid) gebar,

bie Qlte SBeije

je:^njud)t§=bang

§u it)nen moi^I

Qud) flagenb braiig,

bie eitift mid) frug,

unb je^t mid) fragt,

5U n)ei(d)em So§ erforen

id) bamoB n)o^l geboren?

3u n)eld)em So§? —
^ie alte Sßeife

fagt mir'§ mieber: —
mid) fet)nen — unb fterben,

fterben — unb mid) j'et)nen!

ffltinl ad) nein!

©0 t)ei^t jie nid)t:

©e'^nen! (Sei)nen —
im (Sterben mid) ju fel)ncn,

üor @et)nj'ud)t nid)t ju [terben! —
^ie nid^t erftirbt,

fet)nenb nun ruft

nad^ (Sterbend iRuiy

fie ber fernen ^r^tin ju. —
©terbenb lag id)

ftumm im Äa^^n,

ber Sßunbe ®tft

bem ^ergen nat)':

(Se^fud)t üagenb

Hang bie SSeife;

ben ©egel blät)te ber äöinb

I}in äu Srlonbö tinb.

SHe Sßunbe, bie

fie '^eilenb fd)Io^,

ri^ mit bem ©d^mert

fie mieber Io§;



Xtiftatt mtb ^to!6e. ^
bog ©d^roett bann ober

Hc| fic jinfcn,

bcn ©ifttron! gob jie

mir 0U trtnfcn;

toit id^ bo ^offtc,

gong SU gcnefen,

bo worb bcr fcljrenbfte

3oubcr erlefcn,

bo^ nie iä) follte fterben,

mid} ettj'ger Ouol öcrerben.

®cr SronÜ 2)cr Sranü
®er furd^tbore Siran!!

SBie bom ^erjen jum §irn

er n?ütenb mir brong!

^ein ^eil nun !onn,

fein filier 2ob
je mid^ befrei'n

bon ber ©e^nfud^t ??ot.

SWrgenbS, od^ nirgcnbl

finb' ic^ 9fhi^';

mid^ mirft bie 0Jad|t

bem Soge ^u,

um eh)ig an meinen Seiben

öer (Sonne Sluge ju meiben.

D biefer (Sonne

jengenber ©tra^I,

mie brennt mir ba§ ^erg

feine glil^enbe Ouol!

f^für biefer §i|e

l^ei^cS SBerjd^mod^ten

od^! !einc§ @d^atten§

fiü^Ienb Umnähten!

f^ür biefer (Sd^merjen

fd^rcdHid^e ^ein,

meld^er SSoIfom follte

mir Äinb'rung öerlei^'n?

3)en furd^tboren %xant,

ber ber Ouol mic^ öertrout,

i^ felbft, id^ felbft
-
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\ Xtiflan unb Qfolbe

ii|_^bLi^9eörau't! )

3lu§ «ateWot
unb aJhitter-äßeV,

au§ ßiebcSträncn

et)' unb je,

au§ Sodien unb äöeinen,

äBonnen unb Bunben,
Ijob' id) be§ 2:ranfe§

@ifte gefunben!

5)en id) gebrou't,

ber mit geflofjen,

ben 3Bonne=jci^lürfenb

je td) genoften, —
ücrflud^t jet, futd^tbarer ^rauÜ
Sßerfluc^t, tuet bid) gebrau't!

(l^ finft o'^ntnärfittg jurttd.)

(öer uergcbend Sriftan ju mäfttflen fuc^te, ft^reit ciitje^t lout niif).

iktvx §erre! ^riftan! —
@d)redli(^er B^^utJ^^' —
D a)änne-2:rug!

D Siebe§=3^<^i^ö'

2)er SBelt ^olbefter SBa^n,

lote iff§ um bid) geton! —
|)ier liegt er nun,

ber h)onnige äRann,

ber lt)ie feiner geliebt unb gcminnt!

Sfhin fe^t, h)a§ öon i^m

fie ^an!e§ gewann,

Vüa§ je jid) SJünne gewinnt!

«8ift bu nun tot?

Seb'ft bu nod^?

.»^at bic^ ber f^Iud) entfütirt? —
D SSonne! 9?ein!

©r regt jid)! (Sr lebt! —
Söie janft er bie fii^):pen rü^rt!

trlfttttt

(lanfljam lüieber 8U Uct) fommenb).

S^aS ©d^iff — fielft bu'§ nod) nid^t?
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ftttfloettal.

®o§ ©d^tff? ®clüi^,

ba§ noi^i nod| l^euf;

e§ fann nid^t lang' meifx jöutncn.

Unb brauf ^folbe,

lüie jiic hjinft —
wie fie ^olb

mir ©ül^ne trin!t?

(Sicp bu fie?

Steift bu fie no^ nid^t?

2Bie jie felig,

^tt^x unb milbe

njanbelt burd^

be§ SReer'S ©efübe? .

2luf wonniger S3Iumen

fanften SBogen

!ommt fie lid^t

an§ £anb gebogen:

fie läd^elt mir 2;roft

unb füfee diuf)';

fie flirrt mir le^te

Sabung p.
Sfolbe! 9t(f), Sfolbe,

wie l^olb, wie fd^ön bift bu! —
Unb Eurtücnol, wie?

- 2)u fäl^'ft fie nic^t?

hinauf gur Sßßarte,

bu blöber 2Sidt)t/

Wal fo ]^eU unb lid^t ic^ fe^e,

ba^ ba§ bir nid£|t entgelte.

§örft bu mic^ nid)t?

3ur äSarte fd^nell!

©lig pr SSarte!

»ift bu äur ©teir?

2)o§ ©c^iff, ba§ (Sd)iff

3foIben§ (Sd^iff
—

bu mufet e§ feigen!



70 Xü^an uiib ^folbc

mu^t e§ fe^cnl

:3:a§ ©djitt — JQ^'ft bu'§ nod) nic^t?
(SRötireitb Miiriucnal nod) i^iigenib mit Xtiftan ringt, läftt Der .<ciiit uoii nuHrii

pincii luftinfit Stfincti örrncTimen.)

^uttoenal
(frcubig aufiptingcnb ujtb bet Söartc äueUeiiö)

D Sonne! ^reube!

S^a\ ^a§ ©d^iff!

T>o\\ 9?orben fei)' id)'^ na'^'n.

Xtiftan
(mit h)ad)<cnber SSegciftcrunn).

SBu^t' td)'§ nid^t?

(Sagt' id^ e§ nid^t?

S)a^ jie nod^ lebt,

noci) Seben mir n^ebt?

Sie mir ^\o\'ot

einzig enthält,

h)ic mär' ^jolbe

mir Qu§ ber SBelt?

(»on bfr ®arte jutürfrufenb).

.^al^ei! .^at)ei!

Sic e§ mutig [teuert!

Sie [tar! haS' ©egel jid^ blä^t!

Sie ee jagt! Sie e§ fliegt!

5)

Stiftan.

ie Tvtogflc? Sie f^Iagge?

^rtoenal.

Ser fyreube flagge

om Sim^jel luftig unb I)en.

(ouf bem Snger ^oc^ fid) oufrid)tcnbi.

^eia^a! Ser ^reubc!

§en am 2;age

gu mir SJolbe,

Sfolbe 5U mir!—

(ftieVft bu fie felbft?
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Stwc\tHnaU

t)inter bcm %eU.

hinter bem 9^iff?

SSringt c§ ©cfo^r?

itjort toütct bic SSranbuug,

fc^eitcrn bic ©c^tffe. —
2)a§ ©teuer, tüer füi^rt'§?

Stwctotnal.

^et jidierfte ©cetnanu.

Xfiftatt.

Sßerriet' cr-mic^?

SBär' er gKcIofg ©enojj"?

Srau' i^m h)ie mir]

SSenätcr aud) bu! —
Unfeltger!

<5ic^'ft bu fie hiieber?

9fJoc^ nid^t.

SSerloreu!

^itttoenat.

^Qi)al ."peia^^a^^a!

SBorbci! SBorbei!

©lüdHid) öorbei!

^m fid)'ren ©trom
fteucrt äum ^afen ba§ ©d^iff.

Stijtait.

.t)cia^a! ^rlüennt!

Sreueftcr g-rcunb!
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' mein ^ah' unb ®ut

erb'ft bu nod^ l^eut'.

©ie na^en im ^Iuq.

©iel^ft bu fie enblid^?

©ie^t bu 3foIbe?

ftmnoettal.

©ic iffg! ©ic min!t!

Xrifton.

jeUgfteS Beib!

tttttoenol.

Sm |)afcn bet fiel! —
§|olbe — ^a!

mit einem ©Irrung

fpringt fie öom SSorb jum ©ttanb.

ttiftan.

^erab öon ber SßSorte!

SKüfeiger ©offer!

§inob! §inab

an ben ©tranb!

§ilf x^il .<pi^f meiner ^rau!

©ie trag' i^ l^erauf:

trau' meinen Slrmen!

5J)oc^ bu, 2;riftan,

bleib' mir treulid^ am S3ett!

(Ch; eilt burcf) iai %ox ^mab.)

I §a, bieje ©onne!
' .^a, biejer Xag!

§a, biejer SBonnc

jonnigfter 2;ag!

Sagenbe^ S3Iut,
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iaud^jenbet 3)htt!

Suft o^nc 3Ka§cn,

freubigeg 8lajen:

auf bc§ Sagerö S3onn
'

tüie fie ertragen?

Söofjiauf unb baran,

wo bie ^erjen fd^Iagen!

Sriftan, ber §elb,

in jubelnber ^aft
:^at fid^ tjom %oh

eniporgerafft!

mt blutenber SSunbe

be!öm|)ft' ic^ einft Sölorolben:

mit blutenber SBunbe

eriag' id^ mir t|eut' gfolben.

^^ei! ajlcin SSIut,

luftig nun fliege!

2)ie mir bie SSunbe

auf etoig fd^Uefee,

fie na^t toit ein |)elb,

fie na^t mir gum |)eil:

bergel^e bie Sßelt

meiner jaud^äenben (SilM

(Sr I)at lid) flons aufgerafft, unb fpriitöt ieljt öom Sagec.)

Sfolbe
(üon äugen tufenb).

Jriftan! 3:riftan! ©elicbterl

Xtiftott

(in bet fuicfitbarften Mufregunn).

SSie W iä) ha§ fiic^t?

S)ie Sendete — i^al
)

®ie Seud^te öerlifd^tl

3ui^r!3ui^r!
(Cft ftütat taumetnb ber Ijcreineilenben ^folbe entgegen. 5n bet Witte ber

Sütjne begegnen fie fid^.)

5;riftan! §a!
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(in 3f5otbe« 9(rme jinfenb).

Sfolbe! —
(3>fH a9(i(T XH i()t flufflf^eftet, Jmtt er lebloä in itjren 9(rnien Innafam 5U 9Hoben.)

{nad) einem ®c|rei).

Sd) bin'§, id) bin'§ —
j^üieftcr ^teunb!

5(uf! nod) einmal!

.•pör' meinen 9fhif!

5t^teft bu nic^t?

$5fotbc ruft:

^jjolbe fam,

mit Sriftan treu gu fterben. —
SSIeibft bu mir [tumm?
yiux eine ©tunbe, —
nur eine ©tunbe

bleibe mir toadjl

©0 bange 2;oge

\vaä)te fie fef)nenb,

I um eine @tunbe

mit bir nod) ju n»acl)en.

SSetrügt Sjolben,

betrügt fie Sirifton

um biefeS einj'ge

emig^fur^e

le^te ^tUtn-MM? —
3)ie äßunbe — mo?

Saff fie mic^ f)eileu,

bo^ monnig unb ^el)r

bie 3^act)t mir teilen.

SfJidit an ber Sßunbe,

an ber äSunbe ftirb mir nid)t!

Un§ beiben üereint

erlöfd)e \)a§ £eben§Ii(i)t! —
®ebrod)en ber SSIicf! —
Still t)a§ ^er^! —
Sreulofer S^riftan,

mir bieten (Sd)merj;?
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'iJlvä^t eineg 3ltem§

Sllhtli fic nun jammctnb

bor bir ftel^'n,

bic fid^ tüonnig bir ju öermätjlen

mutig tarn über SJicer?

3u f^ät! 3u f^jät!

Sro^iger SKann!

(Strafft bu mid^ fo

mit l^ärtcftcm Äann?
®anj ol^ne ^ulb

meiner Seiben§*©d^ulb?

Sttd^t meine tiagcn

barf irf) bir fagen?

9^r einmal, ^^'
^Zur einmal nodi! —
3:riftan — ^al

^ord^ — er tt>od)t!

beliebter —
-«Ttod^t!

(©ie iinft ofinmödfitin über bet fieic^e Äufammen.)

(ftuttuenal toat iofllcidö Iiintet 3folbc jurüdtßcfommen ; ft)i-ad)Io§ in furtf)t»

öoter @tfd)titteruna ^at er bcm Stuftritte beifletool^nt, unb öetoenunflMoS auf
Siiftan :^infleftartt.)

(Äuä bet Ziefe ^ört ntan jefet buin))fe8 ®etüminel unb SSaffengeQirr. —
^et $itt fommt Aber bie 9(Rauet flcftieflen, ftaftifl unb leife ju ^urtoenal ficfi

menbenb.)

§itt.

^rtoenaU §öf!
(Sin §hjeite§ ©d^iff.

(lluilvenat fäl^tt auf unb btidt über bie äSrüftung, loä^renb bet .^irt aui bet
f?etne etfcftüttcrt auf Sriftan unb .flffotbe fie^t.)

Sbtttoenal
(in SBut auöbredicnb).

2:0b unb §öne!

9lÜe§ %m §anb!

3Kar!e unb gKelot

'i)ab^ iä) er!annt. —
SBaffen unb ©teine!

Pf mir! 3ln§ Xor!
(tfr förinnt mit bem öirt an boS Xor. bat, beibe in öct .öaft äh öeiTanimeln fudöen.)
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'Itx Zitntxmann
(ftütjt fictcin).

3)ior!c mir nod)

mit SKann unb 5öoK!

Sßcxgeb'nc SBe^r!

S3cn.iältigt jinb mir.

StcU' bi^ unb t)ilf!
-

©olang' id) lebe,

lugt mir feiner herein!

!8toitgjUt(^ (Stimme
(äugen, Bon unten ^et).

Sjolbe, ^errin!

^ttttoettol.

S3rangäneg 9?uf?
(^inabtufenb.)

aBa§ fudl'ft bu ^ier?

©d^üe^' nic^t, ^rmenal!
SBo ift Sjolbe?

SSerröt'rin biid) bu?

SSe^' bir, SSerrud^te!

SRelotS (Stimme
(upn au|en).

3urücf, bu Sor!

©temm' birf) bort ni^t!

.*r)eia^a bem %agi,

ha id) bid) treffe!

(Stirb, fc^ublic^er SSid^t!

CKetot, mit flctoaffneten 9Äännetn, etfd^eint unter bem lor. Ifuttvenal ftftr^t

\idi auf {"^n unb ftretft if)n ju 95 oben.)

(ftetbenb).

Se^e mir! — Srifton!
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(imtnet iio4 ouBcn).

^rttjcnall S8ütcnber!

!Qöt\ bu bctrfigft bid).

Ihtttoctial.

%xeuio\t SKagbl —
S)rauf! Mx mä)l

äBcrft fic gurüd!
(Sie Iftm)>fcn.)

Stoffe
(tfon au|en).

§altc, 9^afcnber!

^ifl bu bon (Sinnen?

^ier lüütct bet Job.

9Wd^t§ anbrc§, tönig,

ift l^cr gu Idolen:

ttJtUft bu i^n üejcn, fo !omm'!
{(St bringt auf i^n ein.)

Watte.

S^md, SBal^nfinnigct!

^tattgSne
(tiai iid) fcitiuött« übet bie 9Rauet eefii^tounflett unb eilt in ben SotbetgTunb).

^olbc! |>emn!

©lud unb |>cil! —
SSßag fc^' id^, ^!
Scb'ft bu? 3JioIbe!

(Sie ftfitit auf 9f olbe. unb mül^t fi$ um fie. — %3ä:^enb bem fiat SRade mit
feinem befolge ftuttoenal mit beffen Reifem )ut&flgetrie6en, unb bringt lleteiR.

ffuttoenal, fd^tver bemunbet, SdftoeaOt bor iffxn fttt nad} bem Socbetonmbe.)

WiatU.

D %xüQ unb SBal^n!

2:Tiftan, njo btft bu?

^ttoenal.

S)a liegt er — ba —
l^ier, h)o id^ liege —

!

(dh; finit bei Xtiftan«» SrflBen jufammen.)
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ÜRaTfe.

'Iriftan! 3:xij'tan!

Öfolbe! aSe^'!

/ (nücf) Sitiftanä ^.-inb fonrnö).

/ 2;riftan! 2;rauter!

/ ®(i|tlt mid^ nt(J)t,

/ ba^ ber 2xeue aud) mit lonimt!

(St fttrtt.)

2.0t benn dleS!

5ttle§ tot?

äßein §clb! ajiein ^ri[tan!

Sirautefter ^reunb!

?lud^ l^cute noc£)

iuuf3t bu ben f5ri^eunb öerraten?

§eut', tüo er fomtnt

bir l^ödifte 2;reu' p bett)ät)ren?

©rtoact)'! ßrload^'!

(*rtüad)e meinem Jammer,
bu treulos treuefter ^^^^eunb!

(bie in iljren 9lrmen3ffolbe wieber ju fid) gebradjt).

©ie tood^t! ©ie lebt!

Sfolbe, ^ör'!

^ör' mid^, fü^efte ^rau!

©lüdflid^c ^nbe
lafe mid) bir melben:

oertrauteft bu nic^t SSrangänen?

^re bftnbe ©d^ulb

f)at jie gcfül^nt;

als bu berfd^munben,

|d)iteU fonb jie ben Äönig:

be§ 2ranfe§ ©el^eimnis

erful^r ber !aum,

afö mit forgenber (Sir

in ©ee er ftad^,

bid^ gu erreid^en,



Jttftan unb l^folbe. 79

bir 5U entjagen,

bid) gugxifü^ren betn ^^reunb.

äSamm, sfolbe,

luarum mir bag?

2>a :^ell mir tparb enthüllt,

tüa§ juöor id^ nid^t faffen !onnt\

'? tüie jelig, ha^i iö) beu ^reuub

frei öon ©c^ulb ba fanb!

3)em l^olben a^ann

bid^ gu öermä^len,

mit boUen (Segeln

flog idi bir nac^:

bod^ Unglüdeg

Ungeftüm,

Joie erreid)t e§, hjer f^riebcu briugiV

3)ie @rnte meiert' idE) bem Sob:

ber aSa^n l^öufte bie ^ot\

^tangane.

§ör'ft hu m\§> nid)tV

3foIbe! Sraute!

^ßeruimmft bu bie S;reue nidjtV

(bie tellnoi^mlo« »ot fid^ l^tnßeWitft, ol^ne ju öemc^meu, I)eftet \>aä Stugc enblid^

nuf ärijfan).

9J?iIb unb leife

toie er läd^elt,

tt)ie ba§ 5litge

t)oIb er öffnet:

fel^t il^r, ^reunbe,

fe^t i^r'§ nid^t?

^wmer ttd^ter

toie er Icud^tet,

toie er minnig

immer mäd^fgcr,

@tem=umflra:^Iet

^06) fid^ ^ebt:
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fc^t i^r'g uicl)t?

Sßie baS ^erj U)iu

mutig fd^tüillt,

üoll unb l^et)r

im ^ujeu quillt;

rnie ben Sip:peu

monnig milb

\ü^tx mem
fanft entlt»et|t: —
'Jteunbe, fel^t

—
tüt)lt unb fe^t i^t'g uid)t? —

§öre i^ nur

biejc SBeije,

bie fo hjunber=

öoU unb Icijc,

SBonne fiagenb

aUe^ jagenb,

milb öerföl^ncnb

au§ il^m tönenb,

auf fid^ fd^tüingt,

in mid^ bringt,

tjolb er^oHenb

um mid) Hingt?

.•pcller jctjallenb,

mi(^ umtDallcnb,

jinb eg 3BeU?n

fonftcr Süfte?

@inb e§ SSogen .

njonniger S)üfte?

SSie fie jd^hjellen,

mid^ umroufd^cn,

\oti id) atmen,

foU id^ Ioufd)cn?

(Soll id^ jd^Iürfen,

untertauchen,

füfe in lüften

^ mid^ öer^oud^en?™
3n be§ Sßonnemecreö



W'™'

Xrtftan unb 3fo!be. 81

tvogenbem ©d^toall,

in bet 3)uft-2Bencn

tönenbem %<bfiSS.,

in beS aBcIt-9ltcmS

»cl^enbcm ^11 —
ertrinlen —
öctfinfcn —
unbcttm^t —
]^ö#c Suft!

(C3ie oetlUrt fintt fie fonft in Sianganei Sternen auf Xti^ani Sdc^e. —
%xa\it Kfi^rung unb (Snttüdt^eit untet ben Um^l^enben, SRatle fegnet M« /
Seilten. — Set 8otl^<m8 ftltt Utnefam.)



&n Srlef an ^ector ©erlioa.

'^axi^. — f^ebruor 1860.

:Bteber ^öerHüj!

5llä ein getneinjonieg ©d)idEfQl öor fünf ^äi)xtn in Sonbon

unä in nähere 58erül)rung brad)te, tüijmte id^ mid) eine^ 83or-

teüe§ über ©ie, be§ SSorteiIe§, imftanbe ju fein, 3^xe 3Ber!e

boIHommen gu öerfte'^en unb ju ttjürbigen, ttjäl^renb bie meinigen

in einem fei^r toefentlid^en ^un!te ^^nen immer fremb unb un-

öerftänbUd) bleiben würben, ^d) ^aüt babei Ijau^tfäd^Iid^ ben

inftmmentolen (£^oro!ter ^^tirer SBer!e im ©inne, unb, burd^ bie

(Srfol^rung belel^rt, tt)ie öoUcnbet Ord^efterftüde unter günftigen

Umftänben gur 9luffüi)rung ju bringen finb, wö^renb broma=

tifd^e SKufiftoerle, fobalb fie ben I)er!ömmlid^en 9flat|men be§

eigentlidien fribolen !D^erngenre§ berloffen, im beften galt nur

fel^r fern annö^ernb bon unfern Dpern-^erfonalen ttnebergegcben

hjerben lönnen, lie^ icE) ba§ ^aupt^inbemi§, toeld^eä 3^nen für

ba§ SSerftänbnig meiner ^tttentionen entgegenftefjt, nämlid^ i^re

Un!enntni§ ber beutfdien <&pxaä)e, mit ber meine bromatifd^en

Äonje^tionen fo innig jufammenl^ängen, foft nod^ au§ bcm 2luge.

aJiein ©d^idfd gtüingt mic^ nun, ben SSerfud^ ju mod^en, mid^

biefe§ SSorteileS gu begeben; feit eilf ^ol^ren bleibe id^ üon ber

2Köglid^!eit ouägefd^Ioffen, mir meine eigenen 2Ber!e borgufü^ren,

unb e§ grout mir babor, nod) länger ber bieüeid^t einzige 2)eut-

fd^e bleiben gu follen, ber meinen „ßol^engrin" ni(^t gehört ^ot.

9äd^t ®^geij nod^ 2luSbrcitung§fu(^t lüerben e§ boi^er fein, bie
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mid^ auf ba§ Untemcl^mcn leiten, bie QJaftfreunbfd^aft %tanl'

rei4§ auä) für meine btamatifd^en Slrbeiten nad^jufud^en; id^

werbe öerjud^en, burd^ gute Überfe|ungen meine SScrfe l^ier

rtuffül^rbar ju mod^en, unb, wenn man ber unerl^örten Sage beS

SlutorS, ber auf \o mil^eboUen Umtoegen pm 9ln^dren feiner

eigenen 8d^ö^jfungen p gelangen fid^ quält, ©^mpat^ie unb

®unft gehJö^rt, fo barf id^ c§ toof^i für mögü^ l^alten, eine§

XageS aud) S^nen, lieber S3erIio§, mid^ gang unb öolßommen
befannt gu mad^en. >

S)urd^ i^ren Ie|ten, meinen Äongertcn getoibmeten Slrtüel,

ber fo biel beg @d^meid)et^aften unb 9(ner!ennenben für mid£|

enthielt, l^oben Sie mir aber nod) einen anbcren SSorteil übcr-

loffen, beffen id^ mid^ ie^t bebienen n>iU, um in ^rje (Sie unb

bo§ ^ßublifum, bor tt}el(|e§ 6ie bie f^rage einer „musique de

Tavenir" ganj emftlid^ brod^ten, über biefe§ hjunberlid^e 2)ing

Qufjuflären. ^a aud^ (Sie ber 9)leinimg ju fein fd^einen, e§

t)anbele fid^ :^ier um eine „@d^ule", bie fid^ Itntn Siitel gäbe

unb beren SWeifter id^ fei, fo erlenne id^, baf; aud£| @ie ju benen

gel^drcn, meldte toirKid^ nid^t be^meifeln ju bürfen glauben, idi

^e e0 mir einfallen laffen, irgenbtoie unb irgenb einmal S^efen

aufäuftellen, h)eld^e ©ie in gnjei IRei^en gliebern, bon benen bie

crfte, 5U beren Slnnal^me (Sie fid^ bereit ertlären, fid^ burd^ längft

unb gu jeber 3eit anerfonnte @ültig!eit oug^eid^net, toäi^renb

bie ^meitc, gegen bie (Sie :proteftieren ju muffen glauben, boll*

lommenen Unfinn entölt. ©e{)r beftimmt brürfen ©ie fid) nid^t

barüber au§, ob (Sie mir nur bie törid)te ©iteßeit, etma^ längft

2(ner!annte§ für etmaS 9Jeue§ ausgeben ju moUen, ober bie

.f)imberrüdEt^eit, etma§ burd^ou^ Unfinnigeä aufredet :^alten gu

mollen, juäuf|)red)en gefonnen finb. S3ei .^ren freunbfd^aft-

lid^cn ©efinnungen für mid^ lann id^ nid^t anber§ glauben, ofö

^a^ e§ ginnen lieb fein mu§, pxompt au§ biefem B^^if^'^ 9^'

riffcn äu merben. @rfaf|rcn (Sic bal^er, ba§ nid|t id^ ber (Srfin-

ber ber „musique de ravenir" bin, fonbern ein beu^d^er SDtoifü-

9lejenfcnt, §err ?ßrofeffor SSifd^off in Äöln, f^reunb ^crbinanb

§iner§, ber ^nen mieberum all fjrreunb 9toffiniä befannt gc-

toorbcn fein mirb. SSeranlaffung ober jur förfinbung ieneS toUcn

SSortcS fd^eint i^m ein ebenfo blöbeS al§ böSmilligeS HRi^öer-

ftänbniS einer fdtfriftftcllerifd^en Slrbeit gegeben gu i^aben, bie

id^ bor ^^n ^a^xen unter bem Sitel ba§ „^^ftwerf ber 3«'

6*
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funff' öerdffentlid^te. ^^ öcrfaBte biefc ©(fjrift ju einer Qeit,

wo erfd^üttentbe Sebengborföne mic^ für länger bon ber Slitö*

Übung meiner ^nft entfernt litten, ttjo nad) bielen unb reid^en

©rfa'^rungcn mein ©eift firf) fammelte ju einer grtinblidiercn

Untcrfud^ung öon Problemen ber ^nft unb be§ Seben§, tot\6)t

bi§ bo^in mid) rötjelboU eingenommen l^otten. ^6) l^otte bic

fReboIution erlebt unb erfannt, mit meldE) unglaublid^er SBcr-

nrfjtung unfere öffenüid^e ^nft unb beren ^^^ftttute üon il^r

angelegen mürben, fo ba^ bei boIHommenem ©iege namentlid)

ber joätolen 9fteboIution eine gänjUdje ßctftörung jener $^nfti»

tute in 2lugfirf)t gu ftei^en fd^ien. ^ä) unterfud|te bie ©rünbe

biefer S3erQd(|tung, unb mu^te ju meinem ©rftaunen beina'^e bie

gQn§ gleid^en er!ennen, bie ©ie, lieber SSerliog, j. 93. bcftimmen,

bei jeber ®elegent)eit mit ©ifer unb SSitterfeit über ben ®eift

iener öffentlidien ^unftinftitute jid^ gu ergießen; nämlid) baS Joe*

mu^ein babon, bo| biefe ^^nftitute, alfo fjauptfäd^Iid) bo§ Sl^eater,

unb namentlich bo§ O^emt^eoter, in i^rem 9Scri>aIten gum ^ubli*

lum S;enbenäen berfolgen, bie mit benen ber molaren ^nft unb

be§ ed^ten ^nftler§ nid)t ba§ minbefte gemein fytben, bCHgegen

biefe nur jum S?ortüanbe neijmen, um mit einigem guten ^n*

fd)eine im ©runbe nur ben fribolftcn Steigungen be§ ^|hibltfum§

großer ©täbte ju bienen. igd) frug mid) nun meiter, meld^eS

bie Stellung ber Älmft jur ÖffentHd)!eit fein mtijstc, um biefer

eine unentmei:^bare ©'^rfurdit für fid) einzuflößen, unb, um bie

Söfung biefer f^rage nid^t gang nur in bie Suft gu fonftruicren,

nal^m id^ mir bie ©teüung gum 5ln^alte, bie einft bie Äunft gum
öffentUd^en Seben ber ®ried)en einnat)m. §ier traf td^ bcnn

oud^ fofort auf ha^ Äunftmerl, meld)e§ allen ß^it^n <^^^ ^^^

boUenbetfte gelten muß, nömlid) bo§ S)ramo, meil l^ierin bie

:^öd^jie unb tiefftc !ünftlerifd^e 9(bfid)t fid^ am beutttd^ften unb

allgemein^berftänblid^ften hmbgeben !ann. SBie mir l^eute nod)

ftaunen, baf? einft 30,000 ©ried^en mit l^öd^fter Xtxlncä^mt ber

5luffü^rung bon Siragöbien, mie htn ^fdiijleifd^en, beimol^ncn

lonnten, fo fing id) mid) aud^, meld|e§ bic 9JlitteI gur ^ctbor-

bringung jener außerorbentttd^en SBirhmgen maren, unb id^ cr-

fannte, ha^ fie eben in ber ^Bereinigung aller ^njte gu bem
einzig magren, großen ^nftmer!e lagen. 2)ie§ brad^tc mid^ auf

bie Untcrfud)ung be§ 9?er^alten§ ber einzelnen fünfte gucin-

anber, imb nad|bem id^ mir ba§ ber ^laftif gum mirötd^ bärge*
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ftcHten %tama erflärt t)atte, ptfX^tt id^ bic öcjic^ungcn bcr

SJhtfil gur ^ocfic nä^cr, unb ^icr fanb ic^ Slufflorungen, bic

mi(^ über; üielcö, was mid^ bi§ ba^in beunruhigt ^atte, ^eU in0

SReinc brad^ten. ^t^ erfannte näinU(f|, bo§ geitou bo, jüo bic

©tensen bet einen Äunft fid^ unüberfteigfid^ einfänben, mit un-

ätt)eifel^ftet 93eftimnit^eit bie äSirlfamleit bet anbeten Äunft

beginne: ba§ fomit butc^ eine innige SSeteinigung beibet fünfte

\>a^ icbct einzelnen UnanäbtüdEbate mit übctgcugcnbliet Älat*

^it auSgebtüdt toetbe; »ogegen t>aä SSemü^cn, butd^ bic SDttttcI

bet einen ^unftatt allein ba§ nut beibcn 9KögIid^c au^gubtütfen,

gut 9tuSattung, jut SSetittung in \>q§ tein Unbetftonblid^c, gum
SJetbetbniS bet einzelnen ^nft felbfl fügten muffe. (Somit toax

mein S'^h ^i^ SJiögttd^Ieit einc§ ^nfttt>ct!c§ ju geigen, in tmh
c^cm ba§ ^ödEiftc unb 3;ieffte, toaä bet SKenfd^cngeift p faffen

imftonbc ift, auf bic bcm einfixd^ftcn 9?cjc:ption§öcnnogen tein

menfd^Hd^ci aJlitgefül^Ic öctftänblid^fte SBcifc mitgeteilt »ctbcn

fdnntc, unb jwat fo beftimmt unb übct^ugcnb, "oa^ e§ feinet te^

ficftietcnbcn ^ti! bebütfen foHte, vm biefe§ SSctftänbniä bcut^

iid^ in fid| aufjunei^men. 2)iefe§ Sßetf nannte id^: „%a§ ^unft^

njet! bet Bufunft".

©tmeffen ©ie, liebet SSetliog, »ie e§ mit nun bot!ommen

mu^, hjcnn id^ nad) je^n S^^ten nid^t nut au§ bet f^rcbet ob==

fftttet ©ftibentcn, au§ bcm Raufen l^alb obet gang unfinniget

3i8i|boIbe, au§ bcm @efd^h)ä| bet etoig nut nad^fd^tt)a|enben

blinbcn üRaffe, fonbetn felbfl bon einem fo etnftcn SRonne,

einem fo ungemein begabten MnfHct, einem fo teblid^en ^«
tifet, einem mit fo innig toetten f^teunbe, biefcä albctnftc aUet

SJUIbctftänbniffc einet, toenn ittigen, bod^ iebenfalfö tief gelten»

ben ^te, mit bet ^l^tafc einet „musique de Tavenir" mit ju*

gemotfen fcl^c, unb gmat untet §lnno]^men, bic mid^, fobalb id^

itgcnbtDie bei bet Slbfaffung bet oon S^nen angebogenen Sl^cfcn

beteiligt ioätc, getabe§mege§ untet bie albctnflen 9Kenfd^en fclbft

einteilen müßten, glauben @ie mit nun, ba mein SSud^ g^nen

bod^ moi^I ftemb bleiben mitb, ba^ batin f|)ejiell bon bei SOihtfü

unb il^tcm gtammatifrfien %t\it, ob man batin Unfinn obet

2;orl^cit fd^teiben foKc, gat nid^t nut bic Siebe gctocfcn ift; bei

bet ®tö^c meinet SJot^aben§, unb ba id^ nid^t 2:^eoteti!et bon

j^aä) bin, mu^te id^ bie§ füglid^ anbeten übctiaffcn. ^ fclbft

abct bcteuc tjctsUdE), meine bamafö aufgcgcid^nctcn ^ttn bet-
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öffcntftd^t ju i^aben, beim, luenn jelbft bcr Mnfticr hJtcbcrum

üom Äünftler fo fd^wcr bcrftonbeti loirb, tt)ic mir bic§ neuer*

bingS tt)icber borgefommen ift, h)cnn jelbft ber gcbilbetftc etiler

oft fo ftarl im SBorurtetI beS f)oIb gebilbeten Srtlettanten befangen

ift, ba| er im borgefüi^rten ^nftwerle 2)inge !^ört unb fielet,

bie faftifd^ barin gar nid^t borfommen, unb bagcgen boS barin

Sefentlid^e gar nid^t i)erau§finbet, — föic foll bonn enblid^ ber

^nftp:^iIofo:pt| öom ^ublifum anberS bcrftanben werben, al§

ungefähr jo, n>ie meine ©dirift bom ^rofeffor S5ifd^off in Äöln

berftanben morben ift?
—

'^oä) nun met)r afö genug tjierbon. äReineg legten f8ox==

teilet über ©ie, in ber ^rage ber „9Jlufi! ber ^ulunft" SSefc^cib

5u »iffen, I)abe id) mid^ je^t Ijiermit begeben, hoffen njir auf bie

3eit, n)0 toxi un§, al§ Mnftler ganj gleid) begünftigt, gegen*

fcitig mitteilen fönnen; gönnen ©ie meinen S)ramen ein Slf^I

ouf f^ranfteid^^ gaftttd^em S3oben, unb glauben (Sie an bie i^erj-

Ud^e (5el^nfud|t, mit ber id) ber erften unb l^offentlid) burd|auä

gelingenben ^uffü^rung ber „2;roianer" entgegenfe'^e.
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%\ einen fronäüfi[cl)en f^reimb

(^r. SMltot)

8o¥WO¥t 5U tfntx ^ofa'ÖBeyfe^ung meine« 0|>em«

D{<i^titttgeit.

@eet)rter ^rcunb!

Sie hjünfd^ten burd^ mic^ felbft eine ftoxe SSejeid^nung bcr»

ienigen :5öcert 3" eri^olten, bie idf) bor nun bereite einer 9lei^e

bon ^^i^ren in einer f^olge öon ^nftfd^riften in ^eutfc^Ianb

beröffentiid^te unb ttielc^e Stuffei^en fon>ie Stnfto^ genug eaegten,

um auä) in ^ran!reid^ mir einen neugierig gejpannten ©m^jfang

5u bereiten. @ie {|ielten bie§ gugleid^ in meinem eigenen 3«*

tereffe für n)id^tig, ba ©ie frcunblid^ annei^men ju bürfcn glaub*

ten, ba^ burd^ eine befonnene Erlegung meiner @cban!en biel

Irrtum unb SJorurteil fid^ jerftreuen, unb fomit mand^er be-

fangene etiler fid^ in leid^tere Sage berfe^t füllten würbe, um
bei ber bcborftel^cnben Stuffü^rung eines meiner bramatifd^cn

SD^ufiftoerfc in $ari^ nur baä bargeftellte Äunftwer! felbft, nid^t

aber jugleid^ aud^ eine bcbenüid^ erfd^einenbe S^eorie beurteilen

äu bürfen.

©eftei^e id^ nun, bo^ e§ mir anwerft fd^njer angefommcn
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fein toürbe, S^rcr n)o:^Itneiuenben Slufforberuiig gu entf^rcd^cu,

ipcnn fic nid^t burd^ bcn mir auSgcbrüdftcn SBunfd^, juglctd^

eine Überfe|ung meiner D|)embid^tunQen bcm ^^lifum borju-

legen, mir ben 3Beg angebeutet l^ätten, auf h^eld^em eingig \d)

3t)rer 9lufforberung entfijred^en §u fönnen gloube. 6§ ^tte

mid^ nämlid^ unmöglid) bün!en muffen, abermals ba§ Sab^rint)^

t^eoretifd^er @pcfulation in rein abftrafter f^orm burd^ttjanbcm

ju foHen; unb an ber großen Slbneigung, bie mid^ gegenwärtig

felbft nur öon einer SSieberburd)Iefung meiner t^eoretifd^en

©d^riften ab^It, barf id^ erfennen, ba^ idf) mirf) bamofö, oB idt)

jene 9lrbeiten berfa^te, in einem burd^auS abnormen ^wf^^be
befanb, mie er fid) in hem Sebcn eine§ MnftlerS mol^I einmal

einftellen, nidt|t gut aber njicberl^olen !onn. Urlauben ©ie mir

5U aUemäd^ft, biefcn 3#<*"^ ^^ feinen d^ara!teriftifd£|en §aupt-

gügen ^nen \o gu bejeic^nen, tuic id^ i^n gegenmärtig ^u cr=

fennen üermag. SBenn ©ie mir f)ierju einigen 9laum gemäl^ren,

fo barf id) l^offen, öon ber @d)ilberung einer fubjeftiüen @tim*

mung auSgel^enb, 3^nen ben !onfreten (^ti)ali ftlnftlcrifd^cr

2]^eorien barjulcgen, meldie in rein abftralter f?rorm ju Juicber-

l^olen mir je^t eben unmöglid) unb bem 3^^^ meiner SDWtteilung

nid)t minber l^inberlidt) fein mürbe.

2)ürfen mir bie gonje SfJatur im großen Überblidt al§ einen

(SntmidHungSgang öom Unbemu^tfein gum S3emu|tfein bejcid^-

nen, unb ftellt fid) namentüd) im menfd^Iid^en ignbiöibuum biefer

^roge^ am auffallenbften bar, fo ift bie Beobachtung beSfelben

im Seben be§ ^nftlerS gemi§ fd)on beSl^alb eine ber intereffan«=

tcften, meil eben in it)m unb feinen ©d^ö^jfungen bie SBelt felbft

fid) barftellt unb jum S3emu^tfein fommt. Slud^ im Äünftler ift

aber ber barftellenbe 2;rieb feiner 9?atur nad^ burd^aug unbe-

mu^t, inftinftiö, unb felbft bo, mo er ber S3efonncn:^eit httca^,

um ba§ ©ebilb feiner Intuition mit §ilfe ber i^m bcrtrautcn

Sied^nif jum objeftioen ^unftmer! gu geftalten, mirb für bie

entfd^eibenbe SBat)l feiner ^u§brud§mittel i^n nid^t eigcntlid^

bie Sftefiejion, fonbem immer mel^r ein inftinftioer %mb, ber

eben ben ®f)ara!ter feiner befonbercn S3egabung auSmad^t, be*

ftimmen. 2He 9?ötigung gu onl^altenber 0lefIejion mirb bei ii^m

erft ba eintreten, mo er auf eine gro^e S3et)inberung in ber ^n*
menbung ber i^m nötigen Stu§brud§mittel ftöfet, alfo ba, mo
i^m bie SKittcI ber ^orftellung feiner lünftlerifdjen 3tbfid()t an=
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^altenb erfd^tucrt ober gar beriüei^rt finb. ^n bem le^tgcmcintcn

%<äU ttnrb \x6) in fteigenbcm SJcr^ältniffc bcricnigc Mnfilcr bc*

finbcn, bcr gur 2)arftcUimg feiner Slbfid^t nid^t nur bc§ Icblofen

SBcrl^uges, fonbem einer ^Bereinigung lebenbiger Iünftferif4cr

^äfte bcbarf. @iner jotd^en Bereinigung im ouägef^rod^enften

©inne bebarf ber bramatifd^e ®id|ter, um fein ©ebid^t gum üci>»

ftänbttd^ften 9lu§brud ^u bringen; er ift i^ierfür an ba§ 2;^eater

getüiefen, toelc^e^, afö Inbegriff ber barfteUenben Äunft, mit

ben i^m eigentümttrfien @efe|en felbft einen beftimmten ^unft*

jweig au§ma(i)t. ^n biefem-i^eater tritt ber bramatifd^c 2)id^ter

junäd^ft afö ju einem fertigen tunftelement l^eran; mit i^m, mit

feinem eigentümttd^en 3Befen, f)at er fid^ gu öerfrf|mel§en, um
feine fünftlerifd^e ^bfid^t öertt)ir!Uc^t §u feigen, ©inb bie 2;en=

benjen be§ 3)i^ter§ mit benen be§ 2J|eater§ bolttommen über=

einftimmenb, fo fann bon bem'bon mir genannten ^onflilt nid^t

bie flieht fein, unb einjig ber (Sfyiicätex jener Übereinftimmung

ift ju ermägen, um über ben SBcrt be§ baburd^ jutage ge-

förberten ^nftwerle^ §u beftimmen. ©inb bagcgen jene 2;en-

benjen öon ©runb au§ öoüfommen bibergierenb, fo mu^ bie Stot

be§ Mnftlerg leidet ^u begreifen fein, ber fid^ gc^toimgen fielet,

5um 5lu§brud£ feiner ftinftterifd^en 9lbfid|t fi(^ eine§ tunftorgane§

ju bebienen, meld^e§ urf:prünglid^ einer anbercn ^fid^t angel^ört

al§ ber feinigen.

3)a§ notgebrungene ^nneiüerben, ba^ id^ midi in einer fold^en

Sage befanb, jmang mid^ in einer beftimmten ^eriobe meinet

Seben§ jum ^uite^öWen auf ber S3a:^n beä mel^r ober minber be«

wu^tlofen fiinftlerifd^en ^robujieren§, um in anbauember 0te==

fiejion mir biefe ^roblematifd^e Sage burd^ ©rforfd^ung ü^rer

©rünbe jimt S5emu§tfein p bringen, ^d) barf annel^men, bofe

bag oorliegenbe Problem nod) nie einem Mnftler fo ftarf fid^ auf*

gebrängt l^at al§ gerabe mir, hjeil bie l^icrbei in ha§ ©:piel getretenen

fünftlerifd^en Elemente fid^ genji| nod) nie fo mannigfaltig unb

eigcntümftdE) berüiirten oI§ l^ier, ttjo einerfeit§ ^oefie unb HKuftf,

anbererfeitS bie moberne I^rifd^e ©jene, ha§ bebettfUd^fte unb
jweibeutigfte öffentlidie Äunftinftitut unferer ß^it, ba§ Dptxri'

t^cater, in SSereinigung treten follten.

Saffen ©ie mid^ jubörberft ^nen einen in meinen ^ugen

fel^r »id^tigen Unterfd^ieb be^id^nen, »eld^er in ber ©tcHung

ber D^emautoren in ^ranfreid^ unb ^^talien unb berjenigen in



90 „3u unftgmuftf" .

^utfd^Ianb jum D^iernti^eater ftottfinbct; biefcr ift fo bcbcutcnb,

t>a^ (Sic aits ber (Stjarafteriftif biefeä Unterfd^icbeS Ieirf)t begreifen

toerbcn, toie bo§ gemeinte Noblem gerabc nur einem beutfd^en

%itox fo erfid^tlirf) l^at auffto^en fönnen.

^n 3itöKen, mo bo§ DJ^erngcnre fid^ juerft auSbilbete, würbe

"i^em SJhtfüer bon je feine anbcre 9lufgabe geftellt, afö für ein-

zelne beftimmte ©änger, bei meldten \>a^ bramatifd^e Talent gang

in §h)eite Sinie trat, eine 2ln§at|I bon Strien gu fd^reiben, bie

bicfen SSirtuofen einfadfi Gelegenheit geben foUten, i^re gang f^e-

gififd^e ®efang§fertig!eit jur Geltung ju bringen. Gebid^t unb

©jene lieferten gu biefer SlugfteUung ber SSirtuofenfunft nur ben

Sßormanb für ^tii unb 9?oum; mit ber ©ängerin ttjedfifelte bie

3;änäerin ah, welche gonj bagfelbe tankte, maö jene fang, unb

ber ^om|)onift t)atte feine anbere Stufgabe, afö SSariationen be§

einen beftimmten Strientt^JuS ^n Ifefern. |)ier toat bemnac^ bolle

Übereinftimmung, unb ^toax bi§ in ba§ fleinfte 2)etail, hjeil

namentlidt) aud) ber ^om:ponift für ganj beftimmte ©änger fom=

ponierte unb bie ^^nbiöibuaütät biefer fenem ben ©^arafter ber gu

Uefernben Slrienöariation anzeigte, ^ie italienifd^e Opex mürbe

fo äu einem Äunftgenre ganj für fid^, mie e§ mit bem magren

2)rama nidE)t§ ju tun ^atte, aud) ber 9Jlufi! eigentüd) fremb

blieb; benn bon bem Stuffommen ber D^er in $^talien batiert für

bie ^nftfenner äugleid) ber SßerfaU ber italienifd^en 9Jhifif; eine

SSei^auptung, bie bemjenigen einleud^ten mirb, ber fid) einen

üollen SSegriff bon ber ©r^aben^eit, bem üieid^tum unb ber un-

au§f|)red^Urf) auöbrucE^boUen Siefe ber italienifd^en ^rd^enmufif

ber früheren ^^a^r^unberte berfdjafft i)at, unb g. ^. nad^ einer 9ln*

^örungbeS „Stabat mater" bon ^aleftrina unmöglid^ bieSKeinung

aufredet erhalten fönnen mirb, ba^ bie italienifd^e D^jer eine Iegi=

time iod^ter biefer munbcröoncn SJiutter fei. — ^e§ l^ier im
SSorbeige'^en ermähnt, laffen @ie un§ für unferen näd^ften ^totd

nur ba§ eine feft^alten, ha% in Italien W auf unferc 2;oge boll*

fommene Übereinftimmung gmifdien ben 2;enbenjen be§ 0|)crn*

t^eoter§ unb benen be§ Äom^oniften tjerrfd^t.

9(udf) in i^ranfreirfi :^at fidt| biefer SSer:^äItni§ nidt)t geänbert,

nur fteigerte fid^ ^^x bie Slufgabe fomol^l für ben ©änger mie

für ben ^omjjoniften; benn mit ungleid^ größerer S9ebcutung

aU in Italien trat f)icr ber bramatifdEje 5)id^ter jur 9)iitmirfung

ein. ^em ßi^arafter ber SfJation unb einer unmittelbar botan*



gcl^cnbcn bebeutcnbcn ©nttoidHung bcr bratnatifd^cn ^ocfie unb

SDorfleÜunggfunft attöentcffcn ftcHtcn jtd^ bte ^orbcrungcn biefcr

^nft avL6) jna^gcbcnb für bte Dptt ein. ^Jm gnftitut bet „®ro|en

D:per" bilbcte fid^ ein fefter ©til au§, ber, in feinen ©nütbjfigen

bcn ^Regeln be§ Th^ätre fran^ais entlel^nt, bie boHen Äonbcntio-

nen unb ©rforbemiffc einer bramatifd)cn ^orfteHung in fid^ Wo%
D^ne für ie|t i:^n nä^er d^aralterifieren ju njoUen, Indien toir

:^ter nur ba§ eine feft, bo^ e§ ein beftimmteS aRuftert^eoter gab,

an njeld^ent biefer ©til gleid)mäpg gefe|gebcnb für ^rjlcfler

unb 9lutor fidf) auSbilbete; \>a^ ber Slutör ben genau begrenzten

Dlal^men borfanb, ben er mit |)anblung unb SJhtfi! p erfüllen

f)otte, mit beftimmten, fid£|er gejd^ulten ©ängem unb ^arfteHem

im Sluge, mit benen er fid^ für feine Slbfid^t in boller Überein==

ftimmung befanb.

^aä) S)eutfd^Ianb gelangte bie Dptx aU öolßommen fertiget

au§länbifd^c§ ^obuft, bem ®!^ara!ter ber Station bon ©runb oug

fremb. 3i'"tid^ft beriefen beutfd^e f^ürften italienifd^e Dp^xti''

gefellfd^aftcn mit i^ren ^om^joniften an i^re §öfe; beutfd^e ^om-
^oniften mußten nad^ ^tolien giel^en, um bort ha^ Dpemtoxti'

j)onieren gu erlernen. (Bpätex griffen bie 2;^eater bagu, namcnt»

lid^ aud^ franjöjifd^e Dptm bem ^ublilum in Überfe|ungen

borgufü^ren. SSerfud^e ju beutfd^en D^jern beftanben in ni(|tS an=

berem aU in ber 9?ad^a]^mung ber fremben bptm, eben nur in

beutfd^er ©|)rad^e. (Sin 3entraI=3Jhiftertl^eater l^ierfür bübete fid)

nie. ^n öoüfter Slnard^ie beftanb aUe§ nebeneinanber, italie*

nifd^er unb franjöfifd^er ©til, unb beutfc^e S^ad^mung beiber;

^t^u SSerfuc^e, auä bem urf|)rüngUd^en, nie l^öl^er entwidfelten

bcutfd^en (5ingf:piel ein felbftänbigeS, popvääxt^ ©eure gu ge='

njinnen, meift immer hjieber jurüdEgebrängt burd^ bie SJla^t be§

formen fertigeren, ttiie e§ bom 9lu§Ianbe !am.

©in erfid^tiid^fter Übelftanb, ber fid^ unter fo bertoirrenben

®inflüffen auäbilbcte, mar bie boUitommene ©tiHofigfeit ber

DpembarfteÜung. ^n ©tobten, bereu geringere S3ebößeruttg

nur ein fleineS, fetten wed^felnbe^ S:^eatetpubltfum bot, mur*

bcn, um ha^ 9ie:pertoire burd^ SJlannigfoItigfeit anjiel^enb ju

erl^alten, im fd^neüften ^iebeneinanber italicnifd^e, franjöfifd^c,

beiben nad^gcal^mtc ober au§ bem niebrigften ©ingfipiel l^cröor-

gegangene beutfd^c Opern, tragifd^en unb fomifd^en gn^tttteS,

bon ein unb benfelben ©ängern gefungen, borgcfü^rt. 'SSi^ für
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bic boQügüd^ftcn itaUcmfc^cn ©efangäöirtuofcn, mit bcfonbeier

Jöctüdlid^tigung i^rer iiibibibuettcn ^ig!eiten, bcrcd^nct toar,

»utbc öon ©ängctn o^nc ©d^ulc, ol^nc Äe^Ifcrtigfejt in einer

®pxad^t, bic ber italienifdien im ß^aroftet öoUftänbig entgegen-

gefefet ift, in meift Iäd)erüc^er ©ntfieHung ^cruntetgefungen.

^ictju frangöfifd^e D^ern, auf ^at^etijd^e 3)e!Iamation fc|arf

^)ointierter i^etorijdier ^^rafen bcreddnet, in Überlegungen bor-

gcfüi^rt, weld^e öon Hterarifd)cu ^anblangcm in ®Ic für ben

nicbrigften ^ei^ berfertigt maren, meiftenS o^nc alle S3cad^tung

beg beflamotorifd^en Bwft^^ni^n^awgß^ tnit ber SÖhifü, mit ber

l^oifträubcnbften ^rojobifdjeu ^^e^Ier^aftigleit; ein Umftanb, ber

allein jebe 5lu§bilbung eine§ gefunben (Stile§ für ben SSortrag

öcrtoel^rte, Sänger unb ^ublifum gegen ben 3^ejt gleid^gültig

machte. ^icrauS fidf) ergebenbe Unfertigleit nad^ dütn ©eiten;

nirgenbä ein tonaugebenbeä, nad^ üernünftigen ^enbenjen ge=

leitetet Söhtjler-Dpemti^eater; mangelhafte ober gänjHd^ fc^^Ienbe

3tu§bilbung felbft nur ber öor^anbenen ©timmorgane; überoU

fünftterifd^e Slnard^ie.

®ie füllen, ba^ für htn wai^ren, ernften SKufifer bieä Dptm^
t^ater eigcntiid^ gar nid^t oori^anben toax. SSeftimmte i^n Stei-

gung ober ©i^ie^ung, fi^ bem 2:^eater juäun^enben, fo mu^te

et borjicl^en, in Italien für bie italienifd^e, in f^ranfrcid^ für bie

fronjöfifd^c Dpex §u fd^reiben, unb tt)d^renb 9Jlojart unb ©lud
italienifd^ unb franjöfifd^e D^jern lomponierten, bilbete fid^ in

3)cutfd^Ianb bie eigentürf) nationale aiiufi! auf ganj anberen

©nmblogen alg bem beö Dpemgenreä au§. ©ans abgetoanbt

tion ber D^jer, öon bem SJhififjmeigc auä, öon bem bie Italiener

mit ber ©ntftcl^ung ber D^er fidf) lo^riffen, cntmidfelte in 2)cutfd^*

lanb fid^ bie eigenüid^e SÖhifi! öon S5ac^ bis S3eet^oöen §u ber

§öi^c i^re§ munberooüen 9teidf|tum§, meld^er bie beutfd^e SKufi!

äu ii^rer aner!annten allgemeinen SSebeutung geführt l^at.

fjür ben beutfd^en aJhifüer, ber öon bem i^ eignen %e\bt

ber 3nftotmental= unb ßljoralmufi! au§ auf bie bramatifd^

SDihtfif blidtte, fanb fid^ im O^jemgenre jomit feine fertige im-

^jonicrcnbc §orm öor, meld)c bur^ i^re relatioe SSoÜenbung in

ber Seife il^m ofö SJlufter l^ätte biencn fönnen, mie er bieS an-

beictfcitä in ben i^m eigenen Spfhifügattungen öorfanb. 2Ba^
renb im Oratorium, unb namentlid^ in ber ©ijm^l^onie, i^m eine

cble, öoöenbete ^orm öorlag, bot if)m bie Dpex ein gufammen-



„Bttfanftgmttft!".

'

93

l^onglofc« ®cttnrr Heiner, unenttuidEcItcr f^ormen, auf tocM^n

eine i^m unbeöteiflid^e, alle fjrrei^ett bcr enttt)t(Kung bcein*

träd^tigcnbe JJonöention fyiftete. Itm rcd^t pi faffen, tooS id^

meine, öetgleid^cn @ie bie breit unb xtiä) enttoidtetten %otmtn
einer ©^nt^l^onie ©eetl^obenS mit ben SWufüjiödfen feiner Optt
„f^belio"; @ic ffl^Ien fogleid^, hnc ber SO'leifler fid^ l^ier beengt

unb bel^nbcrt fül^Ite, unb ju ber eigentlid^en Entfaltung feiner

EJlad^t faft gar nie gelangen fonnte, tvtSi^Tb er, nnc um fid^ bod^

einmal in feiner ganjen %iXilt ju crgel^en, mit gleid^fam öer-

jttjeiflungSöoIIer SBud^t fid^ auf bie Duöertüre nwirf, in i^r ein

3Rufi!jtüd bon bi§ bal^in unbe!annter SSreite unb 95ebeutung ent-

»erfenb. SKi^utig gog er fid£) bon biefem eitrigen SJerfud^e

einer D^jer jurüdf, ol^ne iebod^ bem SBunfd^e %u entfagen, ein

®ebid^t finben ju !önnen, metd)e§ i:^m bie boDe Entfaltung feiner

mufilolifd^en Wiä)i ermöglid^en bürfte. ^^ fd^mebte tbtn ba§

^beal bor.

3n SBal^r'^eit mufete im bcutfd^cn SKufüer für biefcS tl^

^jroblematifd^ bünlenbe, immer i^n reijenbe unb immer mieber

i^n abfto^enbe, in ber Slealität feiner il^m borgcfül^rten ^rm
i^m burd^uS unbefricbigenb bün!enbe tunflgenre, bie O^er,

notnjenbig eine ibeote S^d^tung entftel^en; unb tiicrin liegt bie

eigentftmlid^e SSebeutung bcr beutfd^en Äunftbefirebungen, nid^t

nur in biefem, fonbern in foft icbcm ^nfigcbiete. Erlauben

Sie mir, biefe SSebeutung etma§ noi^er gu d^arafterifieren.

Unftreitig finb bie romanifd^en 9iotionen Euro|)a§ geitig ju

einem großen SSorjug bor ben germanifd^en gelangt, nömlic^

in ber 9lu§bilbung ber fjform. SSöl^renb Italien, @^)anien imb

f^rattfreid^ für ba§ Seben mie für bie Äunft biejenige gefällige

unb il^rem SBefen entf^jrcd^enbe ^orm fid^ bilbetcn, meldte für

alle ^u^erung beS Seben§ unb bcr ^nft fd^ncH eine aßgemetn

gültige, gefe|ma^igc Slnmcnbung erl^ielt, blieb ^utfd^Ianb nad^

biefer ©eite l^in in einem unleugbar anard^ifd^en ßujlanbe, ber

baburd^, ba^ man jener fertigen f^orm bcr 9lu§Iänber felbft fid^

^u bebienen fud^te, faum berberft, fonbern nur bermel^rt »erben

tonnte. 2)er offenbare 9lad^teil, in melden l^ierburd^ bie beutfd^

Stetion für afleS, »aS f^form betrifft (unb »ie weit erftredtt ftd^

biefeS!), geriet, l^ielt fel^r natürlid^ aud^ bie Entmidttung beut»

jd^ct Äunfi unb Siteratur fo lange jurüdf, ba§ er feit bcr j»ei-

ten ^fte beS borigen ^l^rl^nbertg in ^utfd^Ionb fid^ eme
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äl^nltd^c SSetücgung erzeugte, tüte bic rotnoiiifdien Si^ationen fie

feit beni SSeginn be§ ^^itßWerg ber 9?eiiai|jance erlebt l^atten.

^efe beutfd^e S3etoegung fonute pnärfift faft nur ttn ß^araftcr

einer 9fleo!tion gegen bie au^Iänbijc^e, entftcnte uub bol^er aud)

entjteHenbe romonifd^e f^orm annetjnien; ba bie§ aber nid^t ju^«

gunftcn einer etwo nur unterbrüdten, Jonbern in SBa^rfieit gor

nid)t bortianbenen beutjdjen f^orm gefdje^en fonnte, fo brängtc

bie SSettjegung entfd)ieben guni Stuffiiiben einer ibealen, rein

menfd^Iidien, einer 9?ationaIität ni(f)t au^jd^liellid) angeljörenben

^orm t|in. S)ie ganj eigentümliche, neue unb in ber ^nftge«

fd^id^te nie bagemefene SBir!fam!eit ber beiben größten beutfd^en

3)i(^ter, ©oet^e unb <Sd)iIIer, äeid)net fid) boburd) ou3, ba^ gum
erjien Wlalt it)nen biejeS Problem einer ibealen, rein menfd)^

liefen ^nftform in it)rer untfoffenbften Söebeutung 9Iufgabe be§

^orfd^enä ttjurbe, unb faft ift ba§ 5luffud^en biefer ^orm ber

toefentiid^fte ^auj)tini)alt aud) i:^re§ ©d)affen§ geioefen. 9le=

bellifd^ gegen ben S^^^Q ^^^ Sorm, bie nod) ben romonifd^en

9'Jationen atö öefe^ galt, gelangten fie baju, biefe f^orm objeftib

ju betrad^ten, mit i^ren SSorgügen aud^ ü)rer ^fZac^teUe inne gu

werben, bon il^r au§ auf ben Urf^rung aller euro^äifd^en ^nft=

form, berjenigen ber ®ried)en, §urüdäuge^en, in nötiger ^rei^eit

hcß bolle SSerftänbniS ber antifen ^orm fidf) gu erfd^Iie^en unb

Jjott l^ier ouä auf eine ibeale lunftform auSjuge^^en, toeld^e, al§

rein mcnfdf)ttcf)c, boni ^'^'^'^Ö^ ^^^ engeren nationalen ©itte

befreit, biefe ©itte felbft ju einer rein menfd)Ud)en, nur ben ewig^-

ften ©efe^en gel)orcf)cnben auSbilben follte.

2)er 9?ad^teil, in ioelc^em fid) bii? t)ier^er ber Xeutfd^e beut

(Romanen gegenüber befaitb, fdjlügc bemnod^ fo gu einem Sßor-

teil um. 333ö:^renb g. iö. ber ^ranjofe, enter öoUftänbig auä^

gebilbeten, in allen %e\ien tongruent fid) abfd^Iie^enben ^^orm

bofliommen befriebigt unb i^ren unabänberüd^ biinfenben ®e*

fe^en ioittig gel^orfam gegenüberfte'^enb, fid^ felbft nur gur fteten

9fle;probuftion biefer f^orm, fomit (in einem l^iJl^eren ©inne)

p einer geioiffen (Stagnation feiner inneren ^robu!tibität on=

gehalten fül^lt, loürbe ber Seutfd^e, mit ooller 9lner!ennung ber

Vorteile einer fold)en ©teüung, beniwd) aud^ i^re bebcutenben

Sßad^teile erfennen; ba^ Unfreie in il^r mürbe i^m nid^t ent-

gelten unb bie 9lu^fid)t auf eine ibeale ^nftform fidE) eröffnen,

in mcld^er ba§ emig ©ültige einer ieben ^nftform, befreit üon



bcn ^ffeln be§ 3«fööt0en unb Umoal^ren, jid^ ii^m barflellte.

^ic uncrmepd^ toid^ttge S5ebcutung biefer ^itjiform niü^tc

bann barin befleißen, ba^ jie, be§ bc|d^rän!enbctt SJlomentcS ber

engeren 9Jationalitöt entbel^renb, eine aUgemein berftönblid^e,

jebcr ^Ration gugänglid^e ttJäre. ©tel^t biefer ©igenfc^cft in be-

gug auf bie Literatur bie ^erfd^ieben^eit ber euro^oifc^en S^jra^

d^en l^inbernb entgegen, fo mü^te in ber SJhifif, biefer allen

SJlcnfd^en gleid^ berftänbUd^en ©;prad^e, bie gro^e, au^gteid^enbe

SJlad^t gegeben /fein, toeld^c, bie <Bpia6)t ber SSegriffe in bie ber

©cftt^Ie auflöfenb, ba§ ©e^eimfte ber !ünftlerif(|en Slnfd^aiumg

§ur oHgemeinen SOUtteilung bräd^te, namentßd^ toenn biefe 9Kit«

tcüung burd^ ben ^jlaftif(|en 9lu§brud ber bramatifd^en 2)ar=

flcllung gu berjenigen i)eutlid)!eit erl^oben ttürbe, bie biöfier bie

SKoIcrei für fid^ allein al§ ii|re eigentümlid^e SSirffamfeit an*

f))red^en burfte.

©ic feigen i^ier im ^luge ben ^ton berjenigen ^nftoerfeö

borgejeid^net, bc^ \vä) mir al§ ^eal immer beuüid^er barjiellte

unb »eld^eg in i^eoretifd^en 3ügen nöi^er gu begeid^nen idE) mid^

einft gebrdngt fii^tte, ju einer 3eit, tt)o mid^ ein aümo^Iid^ immer
ftMer angetoad^fener SSiberhjiÜe bor bemjenigen Äunftgenre, haä

mit bem bon mir gemeinten ^htale bie abfc^rcdenbc äo^nlid^Icit

be§ 2lffen mit bem SJlenfd^en :^at, berma^en einnal^m, ha% id|

lüeit fort, in bie boUftänbigfte ^urüdgegogen^eit bor iljm gu fliel^en

mtd^ getrieben füllte.

Um biefe ^eriobe ^f^nm berftänblid) gu mad^en, laffen ©ie

mid^, ol^ne mit biogra|)t|ifd)en 2)etaür (Sie gu ermüben, ^ncn
bor allem nur ben eigentümlid)en SBiberftreit begeid^nen, in

meld^em gu unferer ^cit ein beutfd^er S^htfüer fid) berfe|t füllte,

ber, mit ber (St)m|ji)onie SSeet^obenS im ^ergcn, jum SSefaffen

mit ber mobemen D|3er, tt)ie id^ fie g^juen afö in ^eutf(^Ianb

h)ir!fam bejeid^net l^abe, fid^ gebrängt fielet.

iro| einer ernft^toiffenfd^aftlid^en ^jiel^ung »ar id^ bon

frü^efier Sugenb an in fteter na'^er Söeril^rung mit bem '^tatex.

2)ie erfte ^"Ö^ttb fiel in bie legten SebenSial^re tarl SDtoria

bon SBeberS, meld^er in ber glcid^en ©tabt, 2)re§ben, |)eriobifd^

feine D^jem aufftii^rte. Steine erften (SinbrüdEe bon ber 3Jhtfi!

erl^iclt id^ bon biefem SReiftcr, beffen SBeifen mid^ mit fd^ioär*

mcrifd^em ©ruft erfüllten, beffen ^erfönlid^Jeit mid^ ent^i^iaftifd^

faszinierte, ©ein %o\> im fernen £anbe erfüllte mein !inblid^§
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.^erj mit Öirauen. S^on 5öeet^oben erfuhr id^ jucrfl, aß mon mir

aud^ öon jicinem 3:obe tx^aijitt, ber nid^t lange nod^ SGßcbct§

^infd^iben erfolgte; bann lernte irf) aud) feine 9Kufif fennen,

glcid^fam angezogen üon ber rötfettjaften ^aä)n6)i feine§ ©tcr*

beng. Son fo ernften (Sinbrüden ongeregt, btibcte fid^ in mir

immer jidrfer ber ^ng pr SKufi! au§. @rft fpöter iebod), nod^

bem meine onbermeitigen ©tubien mid^ namentlid^ in \>a^ flof-

fifd^c ^ntertum eingeführt unb in mir ben 2;iicb ju bid)terifd^en

SSerfud^en crmecft tiatten, gelangte id^ bap, bie SKufif gtftnb«

lid^er gu ftubieren. ^u einem bon mir berfa^tcn Sraucrf^^tcle

»ollte id^ eine SDJufi! fd)reiben. 0ioffini foH einft feinen Se^r*

mcifler gefragt tjaben, ob er jum D^em!om|)omeren bie ®rkt-

nung be§ Äontrapun!te§ nötig ^aht? 3)a bicfer, mit bem §in*

blirf ouf bie moberne italienifd)c D^er, bie ^ragc bemeiinte, ftanb

ber ©d^üler gern ab. yiadpiotm mein ße'^rer mid^ bie fd)mierig*

ften !ontra^un!tiftifd)en ^nfte geleiert l^atte, fagte er mir:

„SCSol^rfd^cinlid^ werben @ie nie in ben ^all lommen, eine %VLQt

gu fd^reiben; allein ha^ «Sie fie fdireiben !önnen, mtrb $^nen

tcä)nifd^c (Selbftönbigfeit geben unb alle? Übrige $^nen leidet

mad^en." (5o gefd)ult, betrot idE) bie ))ra!tifd^e Saufbal^n einc§

9}htfifbire!tor§ beim X^eater, unb begann bon mir berfafitc

D|)emtejte gu fom^onieren,

^iefe fleine biogropl^ifd^e 9'Jotij genüge ^i^nen. ^aä^ bem,

tt)a§ id^ ^nen bom 3#<i*^^ "^^^ ^P^^ i" ^eutfdt)Ianb gcfagt,

merben «Sic leidet meiter auf meinen ©ntmidRungSgang fd)Hc^en

fönnen. 2)a§ ganj eigentümlid^e, nogenbe 2Be^gefüI)I, ba§ mid)

beim dirigieren unferer gemöl^nlid^en Dptm befiel, mürbe oft

mieber burd^ ein gang unföglic^eS, ent^ufioftifd^eS Sßoi^Igefü^l

untcrbrod^en, totnn l^ier unb ha, bei 9(uffü^rungen eblerer SBer!e,

mir bie ganj unbergleid^Iid^e SßSirhtng bramatifd^er 3RufifIom=>

binationen, eben im 3J?omente ber 2)arfteÜung, mie §um inner»

lid^ften 93emu^tfein !am, eine SSirfung bon foId£|er 2;iefc, 3^*

nigfeit unb pgleirf) unmittelbarfter Sebt)aftig!eit, mie feine an»

bere ^nft fie l^erborjubringen bermag. 2)a^ fold^e ®inbrädc,

meldte bli^rti^ mir ungeahnte S!J?ögIid^!eiten erl^eüten, immer
ibieber fid^ mir bieten fonnten, ba§ mar ti, ma§ immer mieber

mid^ an ba§ ^eater feffelte, fo l^eftig aud^ anbcrerfeitS ber

tt)^)ifd^ gcmorbene ®eift unferer DJjemauffüIirungen mid^ mit

&tl erfüllte. Unter berarttgen föinbrüdEen bon befonberg leb»



f)after JRotur entjinne iä) mid^ bcr Slrt^öning einer Dpet ^pon»

tini§ in 93erün, unter bei 3Jleifter§ eigener Seitung; gang ge-

l)oben unb öerebelt fül|lte id^ mid^ eine ßeiööng, all id^ einer

Keinen D;)emgejenfd)oft Wlitjvää l^errlid^en „^o\ep{)" einftu-

bierte. 2111 id^ bor eitoa jiDanjig ^Jo^ren mid^ für längere 3ßit

nod^ ^aril gettjanbt, lonnten bie Sluffii^rungen ber ®ro^en

D|jer burd) bie SSoIIenbung ber mufüolifd^en unb ^jlaftifd^en

Mise en scene nid^t berfe^^Ien, einen l^öd^ft blenbenben unb an»

feuemben ©inbrud auf mi(^ t|erboräubringen. ^m i^öd^ften ®rabe

beftimmenb l^atten aber |d)on in friü^erer SitÖ^i^ö i>ic ^nftlei-

ftungen einer bramatifd^en (Söngerin bon — für mid^ — ganj

unübertroffenem äßerte, ber (Sd)röber=S)ebrient, genjirft. Slud^

^aril, öierieidtit ©ie felbft, lernten biefe gro^e Mnftlerin gu i^rer

3eit fennen. S)al ganj unbergleid|üd)e bramatifd^e 2;alent biefer

^rau, bie ganj unnod^o^müd^e- ^omtonie unb bie inbiöibueUe

ß^oralterifti! i:^rer S)arftenungen, bie id) hjirfiid^ mit leibl^af*

tigen 9lugen unb D^ren loafjrnal^m, erfüllten mid) mit einem für

meine ganje !ünftlerifd^e 9?id^tung entfd)eibenben S^^itbei. 35ie

9JiögIid^!eit folc^er Seiftungen l^atte fid) mir erfd^Ioffen, unb, fie

im Sluge, Bilbete fid^ in mir eine gefe|mäfeige ^nforberung nid^t

nur für bie mufifalifd)=bramatifd)e S)arftenung, fonbern aud)

für bie bid)terijd)=mufi!alifd)e ^on^e^tion einel ^nftmerfel aul,

bem id) faum nod^ hen SfJamen „D^er" geben mod^te. ^d) toax

betrübt, biefe Mnftlerin genötigt gu fe^en, um ©toff für i^r

^orfteKungltoIent ju gewinnen, fic^ bie unbebeutenbften ^ro«

buftionen auf bem f^elbe ber D^emfompofitionen anpeignen, unb

njar id| hjieberum erftaunt barüber, meldje ^nnig!eit unb »eld^

l^inreifienbe (Sd^önfieit fie in bie Sarft^Hung bei fRomeo in SSel*

linil fd^h)ad^em SBerfe §u legen mu^te, fo fagte id^ mir jugleid^,

toelc^ unbergleid^Iid^el ^nftnjer! baljenige fein mü|te, bal in

allen feinen Steilen bei S)arftenungltalentel einer fold^en ^nft-
lerin unb über:^aupt einel SSereinel bon i^r gleidjen tünftlem

öoUfommen mürbig toäxe.

^t l^öl^er nun unter foldjen ©inbrüden fic^ in mir bie ^bee

bon bem im D|)erngenre ju Seiftenben f:pannte, unb je met|r id^

bie Slulfü^rung biefer ^bee mir namentüd) baburd^ all mirflid^

gu ermöglidien borftellte, ba^ ber gan^e reid^e ©trom, ju njel-

dt)em Söeet^oben bie beutfc£)e SWufi! l^atte anjc^toetten laffen, in

bal 93ett biefel mufifalifdf)en 2)ramal geleitet njürbe, um fo

»licf)arb38oflnet, ©ätntl. ©Stiften. V.-A.VIL 7



nicberjid^Iagcnbcr unb abfio^cnbcr mu^tt bct täglidfe 8Sct!e!^r

mit bem eigentltd^en Dptm\ot\tn, ba§ \o unenblid^ fem üon bcm
crfanntcn inneren $^beale ablag, auf mid^ wirfcn. ßtlajfen Sic

mir bic «Sd^ilberung be§ enblid^ bi§ gur UnerträgUd)fcit njad^fcn»

ben inneren SJHfemuteg, bet bie ©eele be§ MnjÜerg erfüllte,

tt)el(i)er, bie SlJJögliciifeitcn ber SSermirflidiung cineS unüergleid^«

lirf) öolttommenen ^unftmerfeg immer beutlid)er genwil^renb, gu*

gleid) fid) in ben unburdjbredjlid^en ^ci§ einer täglid|en 58e=

fd)oftigung mit bem £unftgenre gebonnt fa^, ha^ in feiner ge^

tt)öf|nlid^en, tianbrtjerfgmö^igen 9ln§übung i^m gerabe nur baS

bolle ©egenteil öon bem i^n erfüUenben ^beale geigte. Wit
meine SSerfud^e, auf 9fieform im D^jerninftitute felbft l^ingunjir«

!en, meine SSorfd^läge, burd^ eine feft au§gef|)rod^ene Senbenj

biefem Ij^nftitute felbft bie 9ftid)tung gut SSerttJirflidjung meiner

ibealeren SSßünfdfie ju geben, inbem ba§ nur l^öd^ft feiten fid^

jeigenbe SSortrefflid^e jum SSJ^alftabe für alle Seiftungen gemod^t

ttjürbe, — alle biefe 95emü!)ungen fdfieiterten. Wht bcutlidifter

SSeftimmt^eit mufite xä) enblid) einfe^en lernen, vorauf e§ in ber

Kultur be§ mobernen X^eoter^ unb namentlid) in ber D:per,

abgefe^en ift, unb biefe unleugbare ®r!enntni§ toai e§, bie mid)

mit (S!el unb SSerjrt»eifIung in bem Wa^t erfüllte, bafe id^, iebcn

9?eformberfud^ aufgebenb, mic^ gänglid^ bom 95efaffen mit jenem

fribolen ^nftitute gurüd^og.

^d^ tjatte bie bringenbfte unb intimfte SSerantoffung erhalten,

bie unabänberlidje S3efd^offen^eit be§ mobernen 2^eater§ mir

au§ feiner fogialen (Stellung felbft gu erllären gu fuc^en. ©3 war

nid^t gu leugnen, ba^ e§ ein töri^teg Srad^ten fei, ein S^ftit«*/

meld^eg in feiner öffentlidien 28irffamfeit faft au§fd)Hepd^ auf

3erftreuung unb Unterl^altung einer au§ Sangemeile genu^-

füct)tigen SSeöößerung beftimmt unb au^erbem auf ©elbge-

minn jur ©rfd^mingung ber Soften ber :^ierfür bered^neten ©d^au*

ftellungen angemiefen ift, §u bem gerabe§meg0 entgegenge«

festen Qtoeäe p bermenben, nämlid) eine SSebößerung ifjren

gemeinen XageSintereffen §u entreißen, um fie jur 5(nbad^t unb

gum ©rfaffen be§ ^öi>ften unb ^^nnigften, ma§ ber menfd^Rd^e

®eift fa^t, gu ftimmen. S^ ^otte 3eit, über bie ®rünbe jener

(Stellung be§ 2:^eater§ gu unferer C)ffentlid)!eit nad)gubcnfcn

unb bagegen bie ©runblogen berjenigen fogialen SScrpItniffc ju

ermägen, bie ou^ fidt) ba§ bon mir gemeinte 2t|eater mit eben
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bct Stotteenbißfeit bcinngcn toßtben, tote iencS au§ nnfcxcn

mobemen SSet^Itniffen l^crborgcl^t. 3Bic td^ für bcn (S^araftct

mcmcS btamattfd^mufifaUfd^cn gbealc^ in bcn fdtcnen ein-

zelnen. Seiftungen genialer ^nftler einen reden 'anmalt gewon-

nen l^tte, gett>S^rte mir bic ©efd^id^te anä) für baS bon mir

gebaute ibeole SBerl^ItniS be3 X^ater§ gur Öffentlid^Ieit ein

t^))if4c§ SKobeH. ^ fonb e§ im i^eater be§ alten Sltl^cn, bort,

wo bog 2:|cater feine JMume nur an befonberen l^eißgen f^ft-

tagen öffnete, »o mit bem Oenuffe ber ^nft gugfeid^ eine refi-

güJfe %tm begangen ttwxrb, an tot\ä)tt bie au^cäeid^netften

aftänncr be§ (Staates fid^ felbft aß SHditer unb ©arftefler be=

teiligten, um gleid^ ^rieftem bor ber berfammelten SSeböHerung

ber ©tabt unb be§ ßanbc§ ju erfd^incn, »eld^e mit fo i^ol^cr

©ttoartung bon ber ©rbabcrt^eit be§ borgufü^renben ^unfttt>er!e§

erfüllt hjar, \)a^ ein mf(^^lo§, ein ^op^oflt^ bie tieffinnigften

aller SHd^tungen, fidler i^reS SSerfiänbniffeS, bem SSoHe bor=

füllen fonnten.

S)ic ®rünbe be§ SSerfaÜcl biefeS unbergleid^lid^en tunft-

loerleS, nad^ bcnen id^ boU 3:rauer mid^ fragen mu^te, fteUten

fid^ mir olSbalb bar. B^näd^ft fcjfeften meine 9lufmer!fam!eit

bie fojialcn Urfad^n biefeS SSerfaUeS, unb id^ glaubte fie in bcn

©rünbcn bc§ 9ScrfaI(e§ be§ antuen (Staate^ felbft ju finben.

2)cmjufoIge fut^tc id^ auf bic fo^ialen ©runblagcn berjenigen

ftaatßd^en ©eftoltung beS menfd^Ud^en ®efd^Icd^te§ gu fd^HcBcn,

loeld^e bie %t^tx be§ antifen Staates öcrbeffemb, einen 3"'

ftanb bcgrünben !önnte, in »cW^em ba§ SScrpitniS ber Äunft

äum öffentlid^en Scben, toie e§ cinjl in STt^en bepanb, fid^ in too-

mögfidl nod^ eblcrer unb iebenfalis baucmberer SBcife nneber'

^crfteücn müßte. 3)ic l^crauf U^üqli^tn ®cban!en legte id^ in

einem ©d^iftd^cn: „^ie tunft unb bic fRcboIution" betitelt,

nicbcr; meinen urf^rfinglid^en SSunfdEf, e§ in einer ^olgc bon

Slrtaeln in einer franjöfifd^cn |)olitif^en 3eitf(^rift gu bcröffcnt-

lid^cn, gab id| auf, ofö man mir bcrfic^rte, bic bamalige ^ertobe

(es war im ^tt 1849) fei nidEit geeignet, bic 3lufmer!fam!eit

beS ^arifcr ^lifumS für einen fotd^n ©egenftanb gu gewin-

nen. Gegenwärtig bin id^ eS, ber cS für gu weit fü^renb leiten

Würbe, @ic mit bem Qn^tc jcneS SibellS na^r befannt au

mad^n, unb gewiß banfen @ie mir eS, bo§ id^ ©ic mit bem SScr-

|udf|e ^iei^u bcrfdfionc. Genug, baß id^ :j^ncn mit bem Obigen

7»
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anbeutete, big in meldtic anjd)eincnb jo abliegenben 9Jlebita»

tioneu id) tnic^ erQtncj, um meinem ftinftlerij^d^en ^eole einen

S3oben in einer miebcvum bod^ roötjl nur ibeolen nieolität ju

(gewinnen.

^nl^Qltcnber feffelte mid) Jobann bie ©rforfdiung beg 6()a-

rafterS jener beflagteu ^luflöjung be§ großen griediijd^en ^nft«
tt)erfe§. §ier gehjal^rte id) gunödift bie auffollenbe ©rfdieinung

ber 5tuflöjung unb Trennung ber gubor im üollenbeten 2)rama

öereinigten einzelnen Äunft^njeige. Slu§ bem allmäd^tigen SSer*

eine, in weldiem jie, gemeinjdjaftHd^ gu einem ^totät n?ir!enb,

c§ ermöglid^t l^atten, bem gefomten 35oI!e bie erl^obenften unb

tiefften ^bfid^ten ber 9J?enjid)t)eit allgemein üerftänblid^ gu er'=

^d)Uefeen, löften bie einzelnen l^nftbeftoubteUe jid) log, um
fortan nid)t me:^r bie begeifternben Seljrer ber Öffentlid^feit,

fonbem ber tröftlidie 3eitöertreib be§ fpejiellen ^nftUeb'^aberg

gu merben, fo bafi, toäi^renb ber SSoIfgmenge ®Iobiatorenfäm|)fe

unb S;iergefed)te gur öffenttid)en SSeluftigung öorgefü^rt tt)ur=

ben, ber ®ebilbetere fid) in ber @inj^am!eit mit Siteratur unb

SKoIerei bejcpftigte. Sßic^tig ttjor e§ mir nun öor allem, ba§

i6) erfennen gu müjfen glaubte, h)ie bie einzelnen, getrennt fort-

gebübeten Äunftarten, fo fel^r aud) üon großen @enie§ i^re SluS*

brudgfäl^igfeit fc^liepd) entwidelt unb gefteigert n)urbe, ben-

nod), o^ne in 2SibernatürUd)!eit unb entfd)iebene ^el^Icrl^aftig*

!eit äu öerfallen, nie barauf abfielen !onnten, in irgenbweld^er

SBeife ieneg attoermögenbe Äunftttjer! ju erfe^en, ft)eld)e§ eben

nur i^rer SJeretnigung l^erüorgubringen möglid) toar. SJiit ben

Slugfagen ber bebeutenbften ^nftfritüer, mit ben Unterfud^un*

gen j. 33. eine§ Seffing über bie ©renken ber äRalerei unb ber

S)id^t!unft an ber §anb, glaubte id) ju ber föinfid^t p gelangen,

\>a^ jeber einzelne ^unft^toeig nad) einer Slulbcl^nung feinet

SSermögeng i)in fid) entttjidelt, bie i^n fd)Uepd) an bie ©renje

begfelben fü^rt, unb "oa^ er biefe ©renge, o:^ne bie ©efa^r, fid)

in \>a^ Unberftönblid^e unb abfolut ^^antaftifd^e, ja 9lbfurbe gu

üerlieren, nid^t überfd)reiten !ann. 9ln biefem ^un!te glaubte

id^ in i^m beutUd) ba§ SSerlangen gu er!ennen, ber anberen, öon

biefem fünfte aug einzig öermögenben, öernjanbten Äunftort

bie ^nb gu bieten; unb mu^te e§ mid), im §inbUd auf mein

Sbeal, lebhaft intereffieren, biefe ^ienbengen in jeber befonberen

Äunftart gu oerfolgen, fo gloubte idf) fdjUepd) im SBer^öItnig
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ber ^oejte jur SKufif btcfc 2;cnbenj am bcutlid^ftcn unb (namcnt*

lief) in ©cgenhjart bct ungemeinen 95ebeittung bet neueren SRuft!)

om auffollenbften nad^njcifen p fönnen. ^w^i" i<^ J"i^ <iuf ^^f^
SSeije baSjcmge tunftoer! üorjuftenen fud^tc, in melcl^m äße

einzelnen ^nftarten, ju i^rct eigenen tiöd^ften SSexöoIßomm*

nung, jiid) ^u bereinigen :^tten, traf td^ üon felbft auf ben be-

wußten inbttrf be§jcnigen $^eal§, ba§ unbenmßt \\6) altmofiftc^

in mir gebilbet unb bem öerlangenben ^nfüer öorgefd^toebt

^atte. ®a id^, nomentUci) in Erinnerung ber öon mir er!annten,

burd)au§ fei^Ier^aften (Stellung be§ 2;^eater§ jur Öffentlid^feit,

bie @rmögttd)ung einer boflenbeten ©rfd^einimg biefe^ ibealen

^nfttt)cr!e§ ntd^t in bie ©egenttwrt fe^en fonnte, be^d^nete id^

mein ^to\. ate „ba§ ^nfhoer! ber 3uftt"ft"- ll^^te^ biefem

2;itel beröffentlid^te id^ eine bereite auSfil^rftd^ere ©d^rift, in

weldtier id^ bie foeben begeid^net'cn ©ebonfen nöl^er barlegte, unb

biefem 2;itel berban!en toir (im SSorbeigel^en fei e§ ertt)o|nt) bie

(Srfinbung be§ ©efpenfte§ einer „SOihtfi! ber guhtttft", »eld^S

auf fo ))o^uIare SBeife oud^ in fran^öfifd^en ^njlberid^ten feinen

©^u! treibt unb bon bem ©ie Ieid)t nun erraten werben, auä

weld^em S[Ri^erftänbni§ unb ju tpeldt)em "^xot^t e§ erfunben

iDorben ift.

Slud^ mit ber näheren SSorfil^rung ber Details biefer ©d^rift

berfd^one id^ ©ie, berel^rter ^^reunb! ^^ meffe i^r felbfi leinen

onberen SSert bei, aB ben fie für biejenigen l^aben !ann, beneu

e§ nid^t unintereffant bünfen muß, gu erfal^ren, ttne unb in mel«

d^er iuSbrudßmeife einjt ein |)robujierenber Äünftlcr bemüJ^t

war, bor allem fid^ felbft Stuffd^lüffe über ^obleme ju gettnn*

nen, bie fonft nur ben ^tifer öon %Qä^ ju befd^ftigen Pflegen,

biefem aber !aum in ber eigentümlid^en Seife fid^ aufbringen

fönnen afö jenem, ©benfo will id^ ^l^nen bon einer britten

ouggearbeiteteren Äunftfd^rift, weld^e id^ balb nad^ ber le^t*

genannten unter bem 2:itel: „D^er unb 2)rama" beroffent-

lid^te, nur einen allgemeinen ©runbriß i:^re§ ^x^i^ geben,

ba id^ nid)t anber§ glauben fann, aß \icS^ bie barin fel^r bi§ in

ba§ feinfte S)etail gel^enben Erlegungen meinet §auptgeban^

fcng mel^r für mid^ felbjl g^tereffe fyiben fonntcn, aB fie ie|t

unb in Su'^ttft ffi^: anbcre e§ l^aben fönnen, @§ waren intime

SKebitationen, bie id^, bom ungemein leb'^aftcn ^ntereffe an bem
©egenfianbe geftad^elt, jum %tS\. in polemifd^em ©l^rafter bor»
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trug. 3)icfcr ®cgenftanb war eine nähere ©rfotfd^ung beS 8er»

^Itniffeg ber S)id|tfunft unb ber aJhtfif jueinanber, bieSmd im
ganj beftimmten ^inblid ouf baS bramatifd^c ^nfttoerf. > ..

^ier glaubte i^ öor allem bie irrige SO?einung berienigen

gu »üibcriegen gu l^aben, meldte in bem eigentlichen Dpemgcnre
ba§ 3^eal, »enn nid^t eneid^t, bod^ unmittelbar öorbereitet «JÄ^n-

ten. ©djon in $^toüen, mef)r aber in fjranireid) unb 2)eutfc^tenb,

l^ot bieje^ ?|?robIem bie bebeutenbfteu ©eifter ber ßiteratur be-

fd^ftigt. ^r Äantpf ber ©ludtiften unb ^icciniften in ^ariä

hKir nid^tö anbereS a\k ein, feiner Sfiatur nad^ unentfd^eibbarcr,

Äontroöerö barüber, ob ba§ g^eal be§ ^ramaS in ber D^cr ju

erreid^en fei; bieienigen, weld^e biefe 2]^efe bejaJ^nb aufredet'

erhalten ^u bürfen glaubten, tourben tro^ i^rer anfd^einenben

©iege burd^ bie ®egner im bebenflid^en ©d^ad^ gefyüten, fobalb

biefe in ber Dptt bie aJhifi! in ber Sßeife ^^robominierenb bejcid^-

neten, ba§ biefer aUein unb nid^t ber ^oefie ii^re ©rfolgc beigu»

meffen feien. Voltaire, ber t^eoretifd^ ber erjieren ^nfid^t geneigt

ttHir, fc^ bem !onfteten ^^aUe gegenüber fid^ bod^ wieber ju bem
nieberfd^Iagenben 9lu§f))rud^e genötigt: „Ce qui est trop sot

pour 6tre dit, on le chante". ^n S)eutfd^Ianb, tt)0, bon Seffing

perft angeregt, 5tt)ifd£)en ©d^iller unb ©oet^e ba§ gleid^c ^ro»

blem, unb gwar mit entfd^iebener 5Reigung jur günjligften @r^

tüartung bon ber D^er, biähitiert würbe, beftätigte ber le^tere,

©oet^c, im fd^Iagenbften SSSiberf^irudE) p feiner tl^eoretifd^en fOki*

uung, ganj unmilßürüd^ ben 9lugf|)rud^ SSoItaireS; er felbft ber-

fa|te nämlid^ berfd^iebene D^^emtejte, unb, um fid^ auf tx^

Sihoeau be§ ©enreö gu fteHen, l^ielt er e§ für gut, in ©rfinbung

wie 9lu§fü^rung fid^ fo tribial mie möglidE) ju l^alten, fo ba| wir

nur mit SSebauem biefe l^öd^ft feid^ten ©tüdfe unter bie 3<^^^

feiner ©id^tungen aufgenommen feigen !dnnen. . sr ;,r, :',.v; ;!

^B biefe günftige 2Keinung bon geiftreid^en Äö^fen fo oft

mieber aufgenommen werben, nie aber \xä) erfüllen lonnte, geigte

mir einerfcitS bie anfd^inenb nal^eliegenbe SJiöglid^Ieit, burd^

eine boUgüItige SSereinigung ber ^oefie unb SD^ü im 3)rama

ba§ ^öd^fte ju erreid^en, anbcrerfeitS aber eben bie funbomen-

tale f^;^lcrl§aftig!eit beg eigentlid^n DpemgenreS, eine tJel^er"

l^aftigfeit, bie ber Stotur ber ^6)t nad^ ni^t bem SKufttet ju-

erft jum SSetoufetfein !ommen fonnte, unb fonft aud^ bem litc-

rarif^en 2)id^ter notwenbig entgelten mu|te. S)er S)id^tcr;
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bcr eben niä^i felbfl 2Reijier toai, trof in ber £>pet ein feflge*

5immette§ oktü^ mufiloIif^eT f^ormen an, n)eld^§ i^ üon

ooinl^erein gat^ beftimmte (^efe|e füt bie (^nbimg unb StuS«

fü^rung ber ju Kefemben btamatif^en Untettage gob. Sin

biejen formen lonnte nid^t er, fonbem nur ber HKufüer ettooS

änbem; »eld^er 9lrt i^r @e^t war, ba§ berftc ber gu ^ilfe ge*

rufene S)id^ter, ofjne e§ ju tooflen, aber baburc^ auf, \k^ er in

(irfinbung be§ (Suietö unb ber SSerfe fid^ gu einer auffdttenben

.^erabftimmung feineg |)oetifd^en SSermögen§, bi§ ä"^ offenbaren,

unb bon SSoItaire beg^olb gegeißelten, S^ribiolitöt beranlafet fa^.

3n 2Ba]^r^eit toirb e§ nid^ nötig fein, bie SRißfid^feit unb fj^lod^*

^eit, \a Söd^crlid^!eit beö @enre§ be§ Dpemübrettoä aufjubedfen;

felbft in fjrwnfreid^ beftanbcn bie beften SSerfud^e biefer 9lrt meift

barin, biefen Übelftanb el^er ju berbedten, aB i^n gu l^ben. 2)aä

eigentlid^e (Seruft ber D^er blieb fomit bem SHd^ter ftetä ein

unantaftbarer, frember (Segenftanb, ju htm er fid^ fremb unb nur

gei^ord^enb beri^ielt, unb e§ l^aben fidfi be§:^, mit fettenen unb

ungünftigen Siuänti^men, toai^rl^aft gro|e 2)id^ter nie mit ber

D|)er gu tun gemad^t. r < . ; r...

e§ fragt fid^ ie|t nur, mie e§ bem HKufüer möglid^ getoefen

fein foHte, ber D^jcr bie ibeale SSebeutung ju geben, »enn bcr

©id^ter, in feiner ^jrdtifd^en SSerül^rung mit i^r, nid^t einmal

bie ^nforbenmgen, bie toir an \<h>t^ öemünftige @d^auf<)iel

mad^en, aufredet erl^alten !onnte? S)em SDilufüer, bcr, ftet§ nur

in ber Slu^bübung thtn iener rein mufifalifd^en fjformcn begrif-

fen, nid^t§ anbcrcS alS ein fj^lb jur Sluäübung feines f|)ejtfifd^n

mufiMfd^n ^lentcg bor fidEi fa^'? ^oS äßiberf^rud^boUc unb
Sßcrfel^rtc in ben förmartungen, bie man l^ierin oon htm fSta^^i

^cgte, glaube id^ in bem erften 2:cilc meiner Ie|tgcnanntcn

©d^rift: „D^jer unb 5)rama" genau bargelegt ju l^en. ^^nbem

id^ meine l^öd^fte SSettJunberung be§ ©^önen unb ^inrei|enben,

toQä gro|e 9)^ifter in biefem Gebiete leifteten, au^rädEte, l^otte

id^, toenn id^ bie <Bä)tD&ä)tn i^rer :Oeiftungen aufbedte, nid^t

nötig, il^ren anei^nten ^nftrul^ ju fd^mölem, weil id^ ben

©nmb biefer (Sd^tood^n eben in ber ^el^id^fti^eit be^ ©enreS

felbft nad^toeifen tonnte. SStorauf e§ mir mä) biefer immeij^
unerfreulid^n 2)arftdlung eigentlid^ anfam, nxtr ober, ben ^e«
tociÄ bobon gu liefern, baß bie bielen gci^id^en Äöjjfcn öor-

gefd^toebte ibeale SSoQenbung ber Ofier juaUemod^fl nur in
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einer gängUdien SSeränbemug be§ &iaxaUex§> ber %ti\na^mt

be§ ®id^ter§ an bem ^nftiüerfe bebingt fein fönnte.

Um bie für i^re S2Sir!fam!eit fo entfd^eibenb gebadete 2;eil^

nal^me be§ 5)i(i)ter§ mir afö eine freiwillige unb öon biefem felbft

etfel^nte barjuftenen, bead)tete irf) öor allem bie oben bereits

beriüjrten, tt)ieber{)oIt unb bebeutungSüoII au§gef:proc£)enen §off»

nungen unb SöünfdE)e großer 2)id)ter, in ber Dpet ein ibedeS

Äunftgenre erreicht ju feijen. ^d) fud)te bem (Sinn biefer 9f?ci=»

gung mir gu erfiären unb glaubte il)n in bem natürlirfjen SSer*

langen be^ ®irf)ter§ §u finben, meld)e§ für bie ^onje^tion n?ie

für bie ^^orm ii^n beftimmt, ha^ SKoterioI be§ abftraüen S5e==

griffet, bie ©^rad)e in einer SSeife gu bermenben, ba^ e§ auf

ba§ ®efiÜ|l felbft tt)ir!e. SBie biefe Senbenj bereits in ber @r*

finbung be§ bid)terifd)en (Stoffes felbft öor^errfd^enb ift unb erft

baSjenige SebenSbilb ber 3)?enfct)l)eit ein :poetif(i)eS genonnt mirb,

in n?el(i)cm alle nur ber abftraften SSernunft er!lörlidf)en SDlotioe

oerfdiminben, um fid) bagcgen als SJJotioe beS rein menfd)lid)en

©efü^leS barguftellen, fo ift fie unber!ennbar aud^ einzig ma^
gebenb für bie f^orm unb ben 3luSbrucf ber bid)terif(i)en S)ar»

fteHung; in feiner (Sprad)e fud)t ber ^id)ter ber abftra!ten, !on«=

oentionellen S3ebeutung ber SSorte it)re urfprünglid) finnUd)e

unterjuftellen, unb burd) rt)^tl)mifc^e Slnorbnung, fomie enblid^

burd^ ben faft fd)on mufifalifd)en (Sd)mudf beS 9fteimeS im SSerfe,

fid) einer äSirfung feiner ^l)rafe gu oerfid^ern, bie baS ®efül)l

hjie burd) 3<iu6er gefongen nehmen unb beftimmen foll. ^n
biefer feinem eigenften SBefen notmenbigen Senbenj beS 2)id)terS

fe:^en mir i^n enblid) an ber ©renge feineS ^nftjmeigeS an-

langen, auf meldier bie 9J?ufi! unmittelbar bereits berül)rt mirb,

unb als baS gelungenfte 2Ber! beS 2)id)terS mü^te unS baf|er

baSjenige gelten, meld)eS in feiner le|ten SSollenbung gänglid^

äRufi! mürbe.

9llS ben ibealen ©toff beS ®id)terS glaubte id^ batjer ben

„SO?^tf)oS" be§eid)nen gu muffen, biefeS urf|)rünglid| namenlos

entftanbene @ebid)t beS Zolles, baS mir gu allen Reiten bon ben

großen ®id^tern ber bollenbeten ^Itur^erioben immer mieber

neu betianbelt antreffen; benn bei it)m berfditoinbet bie !onöen-

tionelle, nur ber abftraften Sßemunft er!lärlid)e ^^orm ber menfd^
lic£)en ^ertjöltniffe faft oollftänbig, um bafür nur baS ewig SSer»

[tönblid^e, rein 9J?enfd)lid^e, aber eben in ber unnad)al^mlid^en
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fonfreten ^orm p geigen, ioeld^e jebem ed£)ten ajl^t^o0 [eine fo

j^(i)netl er!enntlid)e iiibibibueüe ©eftalt öerlei^t/ ®en l^terl^cr

get|örigen Unterfud)ungen »ibmete id) ben gtoeiten 2;eU meinet

S3ud)e§ unb ftitjrte meine ^rftellung bi§ ju ber fjrage, toelcfie

bie öollenbetfte ^rftenungSform biefeS ibealen biditerifd^en

Stoffes fein muffe?

^n einem brüten %ei\e nun öerfenfte id^ mic^ in bie Unter»

furf)ung ber l^ier berül^rten tec^nifd^en SDZögUd^feiten ber f?rorm

unb gewann, al§ ©rgebniS biefer Unterfud£)ung, t)a^ nur bie

ungemein reirf)e, frül^eren ^a^rl^unberten gänjlid^ un*
befonnte ©ntlüidEIung, meldtie bie äRufif in unferen
3eiten erlangt i^ai, bie Slufbedfung jener 2Jlöglid^!eiten l^er-

beifütjren !onnte.

^ä^ fül^Ie bie äBid)tig!eit biefer S5ef|auptung gu ftarf, um nid^t

bebauem §u muffen, l^ier nid)t ben Drt erfe^en §u bürfen, an

weldiem eine umfaffenbe S3egrünbung biefer ^efe mir erlaubt

fein !önnte. ^^n bem genonnten britten Sieile glaube id^ biefe

SSegrünbung, tüenigflen§ für meine Überzeugung genügenb, nieber*

gelegt ju I)aben, unb toenn ic^ baiier i|ier untemel^me, in njenigen

3ügen $^nen meine Slnfid^t über biefen ©egenftanb mitzuteilen,

fo erfud^e id) ©ie, auf 2;reu' unb ©laubcn annehmen ju wollen,

baB, toa^ S^nen iparabof erfd£)einen follte, an jenem Orte wenig*

ften§ nöl^er belegt fid^ üorfinbet.

Unleugbar {)aben feit ber SSiebergeburt ber fd|önen ^nfte
unter ben d)riftlid)en SSößern @uro^a§ gwei ^nftarten eine

gonj neue unb fo boUenbete (SntwidKung ertialten, wie fie im
üaffifd^en Sntertume fie nod) nid)t gefunben tjatten; id^ meine

bie aJJalerei unb bie SJhtfi!. ®ie wunberbolle ibeale S3ebeutung,

weld^e bie SHalerei bereits im erften ^jaiir^unberte ber 9(ienaif-

fonce gewann, ftei|t fo aufier allem B^^eifel, unb ba§ ß^l^ara!-

teriftifd^e biefer Äunftbebeutung ift fo woi^I ergrünbet worben,

ba^ wir l^ier eben nur auf bie Sf^eutieit biefer ©rfd^einung im
©ebiete ber allgemeinen ^nftgefd£)id£|te fowie barauf Ijinweifen

Wollten, ba§ biefe ©rfd^einung ber neueren ^nft gan§ eigen*

tümlid^ anget)ört. ^n einem nod^ i|ö^eren unb — id£| glaube

— nod^ bebeutungSöoIleren ®rabe I)aben wir baSfelbe oon ber

mobemen SJhifi! §u behaupten. ®ie bem Sntertume gönjlid^

unbeJannte Harmonie, ii^re unbenSid^ reid^e Erweiterung unb
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3tntt)enbuuö buxd^ ^ol^^^onie jinb bie (Srfinbung unb ba§ eigen«

tümUd^ftc SGßet! ber neueren $^t|rl^unberte.

S3ei ben ®ried)en fennen tt>ir bie SKuji! nur afö 83egleiterin

bcö 2;anje§; bie Söewegung be§ Sanje^ gab i^r, hjie bem bom
©änger gur Sanghjeije gefungenen ©ebid^te, bie ©efefee beS

9fif|t)tf)mu§, njeld^e SSer§ unb SOtelobie fo entfd^ieben beftimmten,

bofe bie grierfiij^e SUhiji! (unter ttjeldjer bie ^oefie faft immer
mit öerftanben hjar) nur qI§ ber in Siönen unb SBorten fid^ auä«

j'pred^cnbe Xan^ angefe^en njerben !ann. ^ieje im SSoIfe leben-

ben, urj^rüngüd) ber l^eibnifdjen ©ötterfeier angef)örenben S^onj-

ftjeijen »aren e§, meldte, ben Inbegriff aller antuen SJhifi! au§-

ma^enb, bon ben frü^eften diriftlid^en ©emeinben gur ^^reier

aud^ i^re§ allmätjUd) ftd) au^bübenben ®otte§bienfte§ öertoenbet

iourben. 5)ieje emfte ^eier, totid^t ben 2;anj al§ weltlid^ unb

gottlob böflig au^jd^Io^, lie^ natürlid) aud) ba§ SBefentlid^c ber

antuen SKcIobie, ben ungemein lebiiaften unb njed^fetooUen

9fl^t)t^mu^, ausfallen, tt>oburd^ bie SRelobie ben rfj^t^ifd^ gänj-

lid^ unaljentuierten 4^ora!ter be§ nod^ l^eute in unferen ^rd^cn

gcMud^Iid^en ß3)oraIe§ annal^m. Offenbar ttjar mit ber 6nt-

jiel^ung ber rl^Qtt)mifd)en S3ett)eglict)!eit biefer SD'lelobie ober ba§

if)r eigentümlid)e SDlotiö be§ 9lu§bru(fe§ geraubt unb bon bem
ungemein geringen SluSbrud ber ontüen SJielobie, jobalb ii^r

eben biefer <Sd£)mudf be§ 9fl:^^tt)mu§ genommen mar, l^ätten mir

fomit nod^ :^eute ©elegenijeit, un§ p überzeugen, fobalb mir fie

un§ nämlid^ aud^ o^e bie je^t i^r untergelegte Harmonie ben-

!en. 'S^n Sluäbrud ber ajletobie, feinem innerften ©inne gemöfe,

ju ^eben, erfanb nun aber ber dE)riftIid£|e ©eift bie bieljümmige

^rmonie auf ber ©runblage be§ bierftimmigen SCKorbeg, toel-

d^er burd^ feinen d)ara!teriftifd^en SBed^fel ben SlugbrudE ber SRe-

lobie forton motibierte, mie gubor i^n ber ?Rf)^t^mu§ bebungen

l^atte. 3u meld^ munberbott innigem, big bai^in nie unb in

feiner SBcife gelauntem 2tuSbrudEe bie melobifd^ ^i^rafe l^r-

burd^ gelangte, erfe^en mir mit ftetS neuer ©rgriffenl^eit au3 ben

ganj unüeigleid^lid^en SKeiftettoerfen ber itattenifd^n ^rd^cn-

mufil. S)ie berfd^iebenen Stimmen, meldte urf|)rüngHd^ nur bc-

ftimmt maren, ben untergelegten ^rmonifd^en SCKorb mit ber

9^te ber aKelobie jugleid^ ju ©el^ör ju bringen, erhielten l^cr

enblid^ fclbft eine frei unb au§brud(§boü fortf^tcitenbe ©ntmidC"

lung, fo ba§ mit ^ilfe ber fogenannten tontropunftifd^cn Äunjl
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jcbe biefci, bcr eigenüid^n SKcIobie (bem fogcnannten Canto

fermo) untergelegten Stimmen mit fclbftönbigem %töhmä fid^

bettjcgte, toohmä), eben in ben Sßerfen ber l^od^etoeil^tcjten

SReifter, ein foldjer firiä^Ud^er ®efang in feinem SJorttage eine

\o »unbctbarc, ba§ ^tg biä in hcß tieffte ^jnnere enegenbe

äBirfung ^etöotbrad^te, ba^ bur(fyju§ feine ä^nti(]^c SBirfung

irgenb einer anberen Äunft \\6) i^r bergleid^en !ann.

3)en SSerfall biefer Äunft in Italien, unb bie gleid^jeitig ein-

tretcnbe 8l«§bilbung ber D|)emmeIobie bon feiten ber Italiener,

fonn \ä) ni(f|t anberS afö einen 9flüdfaü in ben ^agani§mu§ nen-

nen. ÄI§ mit bem SSerfoH ber ^rd^e h(^ toeltlid^e Verlangen

auä) für bie Slntoenbmig ber 3Jhifi! beim Italiener bie Dberl^nb

gettjami, l^alf man fid^ am leid^teften baburd^, ba^ man ber ÜRcIobie

i^re urf^rünglid^e rl^^tl^mifdic ©igenfd^ft tuiebcrgab unb für

ben ®efang fie ebenfo mie früher für ben %ani Dermanbtc. 3>ie

auffaUenben Sn^^tgruenjen be§ mobemen, im ©inüange mit

ber d^riftlid^n SKelobie enttoitfelten SSerfeS mit biefer i^m auf-

gelegten Sangmelobie, übergel^e id^ l^icr bcfonberö nad^äutoeifen

unb möd^te ©ie nur barauf aufmer!fam mad^n, bafe biefe äßelobie

gegen biefen, S5er§ fid^ fofi ganj inbifferent öcri^elt imb i^c

bariationenl^afte SSetoegung enblid^ einjig öom ®efang§üirtuofen

fid^ biftieren lie^. SBa§ un§ jebod^ am meiften beftimmt^ bie Süi§-

bilbung biefer äRelobic al§ einen Shlrffall, nid^t aber aß einen

^ortfd^ritt ju bejeid^nen, ift, bo§ fie ganj unleugbar bie unge-

mein toid^tige (Srfinbimg ber d^riftlid^n SJhtfif, bie Harmonie
unb bie fie ber!ör:pcmbc $ol^))]^onie, für fid^ nid|t ju bermenben

JDU^e. Sluf einer l^armonifcfien ©runblage bon fold^r 3>firftig-

!eit, \>a^ fie ber ^Begleitung füglid^ gan^ entbel^ren lann, l^t bie

italienifd^e D|)emmeIobie aud^ in be^itg auf bie f^ügung unb
SJerbinbung i^rer 2;eile fid^ mit einem fo örmlid^en ))eriobifd^n

93au begnügt, ba| bcr gebilbete SKufüer unferer 3cit mit traurigem

©rfiauncn bor biefer förglid^n, faft finbifd^n Äunflform fiel^,

beren enge ©renjen felbft ben genialften ionfe|er, toenn er fi^

mit ii^r befaßt, ju einer bolßommenen formellen ©tabüitot ber-

urteilen. >-,.,; c

(Sine eigentümlid^e neue JBebeutung geioann bagegen ber-

felbe Xmh naä) SSermeltlid^ung ber d^riftlid^en ^rd^muftt in

^utfd^lanb. Äud^ beutfd^e SKcifler gingen toieber auf bie ur-

f^rünglid^e ri^^t^mifd^ SKelobie jurüd, »ie fie neben ber Äird^n-
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muftf im SSoIfe aB nationole S^onjiücife ununtexbxodien fort-

gelebt l^atte. (Statt aber bie reidje Harmonie ber d^riftlid^en

Äird)enmufi! fafjren äu lajfen, fuditcn bieje SJicifter üielmet)r im
SBereine mit ber Iebi)aft betücgten r:^i)tt)mif(i)en SKcIobie aurf) bie

.•parmonie jugleid) neu ait^jubilben, unb gwar in ber SSeife, ba§

9t^^ti)mu§ unb Harmonie gleid^mä^ig im 2lu§bru(f ber Sliielobie

jufammentrofen. hierbei marb bie felbftänbig fid) bemegenbe

^oIt)^):^onie nid^t nur beibetjolten, jonbem big gu ber §öt|e au§=

gebilbet, too jebe ber Stimmen, bermöge ber fontropunftifrfien

Äunft, jelbftänbig am SSortrage ber rl^tittimifc^en 3KeIobie teil-

no'^m, \o ba§ bie SlJJelobie nid^t mel^r nur im urf^jrünglitfjen

Canto fermo, fonbern in jeber ber begleitenben ©timmen cben-

follä jid) öortrug. 3Bie ^ierburd) jelbft im !ird)Ud^en ©efang ba,

ttjo ber I^rif(i)e ©cfimung jur rt)t)t:^mijd^en SWelobie brängte, eine

ganj unerhört mannigfaltige unb burd)au§ nur ber SJhifif eigene

SlBirfung öon tjinrei^enbfter ©ettjalt erhielt werben fonnte, er-

fäl^rt berjenige leidEjt, bem e§ bergönnt ift, eine fd>öne 9luf*

fü^rung S3a(|fd)er SßofaIfom:pofitionen ju t|ören, unb id) ber-

meife l^ier unter anberem namentUrf) auf eine ad)tftimmige Wo'
tette bon ©ebaftian S3ad): „©inget bem ^etvn ein ijeueS Sieb!",

in toeld^er ber It)rif(^e (Sd)mung ber rt)^tt)mifd^en SJielobie mie

burd^ ein SJieer bon f)armonifd)en SBogen brauft.

^ber eine nodf) freiere unb bi§ jum feinften, mannigfaltig*

ften Slu^brucf gefteigerte ©ntmicEIung follte bie l^ier bejeid^nete

^uäbübung ber ri^t)t:^mif(i)en SKelobie ouf ber ©runblage ber

d)riftUci)en |)armonie enblid) in ber ^^nftrumentalmufif getoinnen.

Dl^ne gunädift auf bie intenfibe S3ebeutung be§ Drd^efterS ^Hldt-

fi(f)t ju nel^men, erlaube id) mir, ^fjre 5lufmer!fam!eit l^ier

§uerft nur auf bie formeüe ©rmeiterung ber urf^rüngiid)en Sianj*

melobie §u lenfen. 2)urd^ bie 9lu§bilbung be§ Quartettes ber

©treid)inftrumente bemäd)tigte fidf) bie :poIt)|):^one 9fttd^tung ber

felbftänbigen SSel^anblung ber berfdiiebenen ©timmen, in gleid^er

SBcife Wie ber ©efangftimmen in ber ^rdjenmufi!, aud^ be§

Drd)efter§, unb emanji:pierte biefe§ fomit auä ber unterwürfigen

©teilung, in ber e§ bi§ bai)in, wie nod) l^eute in ber italienifd^en

Dpti, eben nur §ur rf)t)t{)mifd)=:^armonifd^en S3egleitung ber«

wenbet würbe. |)öd)ft intereffant unb über ba§ SBefen aller mu*
füalifdien f^orm einjig auffiärenb ift e§ nun, ju beobad)ten, wie

alles 2;rad^ten ber beutfdien SJleifter barauf ausging, ber ein*
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fad^en 3!anjmeIobie, bon S^ftrumenten felbftänbig borgetroöcn,

eine aUmcäßä) immer reichere unb breitere ©nttmdttung gu Qthtn.

®iefe SKelobie beftanb urfprünglid^ nur au§ einer Jürgen ^criobc

öon toefentlid^en öier 2;aften, tt)eld^e berbo|)i3eIt ober aud) berbier-

fod)t würben; i^r eine größere Slu^be^nung §u geben, unb jo

gu einer breiteren f^orm ju gelangen, in n?eld^er aud^ bie ^ar-

ntonie fidi reidEjer entmidEeln fönne, jd^eint bie ©runbtenbenj

unferer aWeifter gettjefen ju fein. 2)ie eigentümlid^e ^nftform
ber %xiQt, au^ bie Sianjmelobie angctoanbt, gab 35eranlaffung

äur ©ttbeiterung aud^ ber ^citbouer be§ ©ttide§ baburd^, bafe

biefe Sßelobie in allen Stimmen abtoed)jeInb borgetragen, balb

in SSerfürjungen, balb in S5erlöngerungen, burd) ^armonifd^e

SJlobuIationen in medjfelnbem Sid^te gegeigt, burd^ fontropunftifd^e

Sieben* unb ©egent^emen in interejjanter SSetoegung erl^alten

tt)urbe. ©in gn»eite§ SSerfai^ren -beftanb barin, ha^ man mel^rere

Sangmelobien aneinanberfügte, fie ie nad^ i^rem d^arafterifti-

fd£)en 9lu§brudEe miteinanber abh)ed)feln Ue^, unb i^re SSerbin*

bungen burd^ Übergänge, in njeld^en bie fontropunftifd^e ^nfl
fidt) befonber§ l^ilfreid) geigte, l^erftellte. 9(uf biefer einfad^en

©runblage bilbete fid^ \>a^ eigentiimüd^e ^nfttoer! ber ©^m*
p 1)0 nie au§. ^o^bn ujar ber geniale SJleifter, ber biefe gorm
guerft gu breiter 9lugbel^nung entwickelte unb i^r burd^ unerfd^ö^f*

Iid)en 3Bed)feI ber SWotibe, fowie i^rer Sßerbinbungen unb S5er-

orbeitungen, eine tief au^brucEgboIIe S3ebeutung gob. SBäl^renb

bie italienifd)e D^jemmelobie bei i^rem bürftigen formellen S3au

berbliebcn war, ^atte fie iebodti im SJhtnbe ber begabteften unb

gefül^lbollften (Sänger, getragen bom 5ltem be§ ebelften 2JZufif-

organe§, eine ben beutfd^en 3)leiftem bi§ ba:^in unbefannte finn-

Iid^*anmutige f^rbung erl^alten, beren fü|er SSo^^Haut i^ren

^nftrumentalmelobien abging. aJiogart war e§, ber biefeS

3auber§ inne warb unb, inbem er ber italienifd^en Dpei bie

reid^ere @ntwidHung ber beutfd^en ^^nftrumentaHom^JofitionS-

weife gufül^rte, ben boUen SGßopaut ber italienifd^en ®efang§-

Weife ber Drd^eftermelobie Wieberum mitteilte. S)a§ reid^e,

bielber^ei^enbe förbe ber beiben SJ^eifter trat S3eett)oben an; er

bilbete ba§ ft)mp:^onifc^e ^nftwerf gu einer fo feffeinben 93reite

ber ^orm au§, unb erfüllte biefe f^orm mit einem fo unerhört

mannigfaltigen unb l^inrei^enben melobifd^en ^jnl^alt, bafe wir

t)eute bor ber ^eetf)Obenf(i)en O^mp^onie Wie bor bem 3RarI-
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ftcine einer gan^ neuen ^eriobe ber Äunftgeji^id^tc überl^u^t

[teilen; bcnn burdE) fie id) eine ©rfd^inung in bie SGßelt getreten,

öon meld^er bie Shinft feiner B^it unb !eine§ ^olfeS etwas aud)

nur annäl^emb ^nH(i)e§ aufjutüeijen ^at. ' - j

^n biefer <Bt)mp^omt ttjirb öon $^nftrumenten eine ©^rod^e

gefpro(i)en, öon njeld^er man infofern gu feiner 3eit öor'^er eine

Kenntnis ^atte, atö l^ier mit einer bisher unbefannten ^nbauer

ber rein mufifalifdie 9lu§brucE in ben unbenflid^ mannigfaltigften

S^htancen hzn 3uf)örer feffelt, fein ^nnerfteS in einer, feiner an-

hexen ^nft eneidE)baren ©tärfe anregt, in feinem SBBec^fel ii^m

eine fo freie unb flt^ne @efe|mö^igfeit offenbarenb, ba^ fie unS

mä(f)tiger aB alle Sogi! bünfen mu^, of)ne ha^ jebod) bie @efe|c

ber Sogif im minbeften in i^r enthalten wären, üielmef)r hcS Der*

nunftmä^ige, am Seitfoben öon ®runb unb f?foIge ficf) bewegenbe

^enfen |ier gar feinen Sln'^alt finbet. <Bo mu§ un§ bie @t)m=

^^onie gerabe§tt)eg§ afö eine Offenbarung aus einer anberen

SBelt erf(feinen; unb in SBaf)r:^eit bedft fie uns einen bon bem
gen)ö:^nlid|en Iogifd)en 3wfammenf)ang burdiauS bcrfd)icbenen

3ufammenf|ang ber ^fjänomene ber SBelt auf, öon h)eid|em baS

eine juöörberft unleugbar ift, nämüd), ba§ er mit ber überwäl*

tigenbften Überzeugung fidf) unS aufbrängt unb unfer ®efüf|I mit

einer foId)en @id£)erf)eit beftimmt, ia^ bie logifierenbe SSemunft

bollfommen baburrf) öerföirrt unb entwaffnet wirb.

2)ie metap]§t)fif4e S'iotwenbigfeit ber ^uffinbung biefeS gang

neuen @|)rad)bermögenS gerabe in unferen 3citen fd)eint mir in

ber immer fonbentionelleren SluSbilbung ber mobernen 3Bort=

fprad^en p liegen. S3etrad)ten wir bie ©efd^id^te ber ©ntwid-

lung biefer <Bpxaä)en näfjer, fo treffen wir no(f| l^eute in ben

fogenannten SBortwurjeln auf einen Urf^jrung, ber unS beutüd^

geigt, wie im erften 5lnfange bie 83itbung beS ^Begriffes bon

einem ©egenftanbe faft gang mit bem fubjeftiben ©efü^Ie ba*

bon jufammenfiel, unb bie Slnna^me, ba^ bie crfte <Bpxad)e ber

SWenfrfien eine gro^e ^nUd)feit mit bem ©efange gcl^abt t^ahen

mu^, bürfte bielleid^t ni^t läd^erlid^ erfd^einen. SSon einer ieben*

falls ganj finnlici) fubjeftib gefüllten SSebeutung ber SBorte auS

entwidfelte fid^ bie menfd^Hdtje (Bpxaä^t in einem immer abftraf-

teren ©inne in ber SBeife, hc^ enbüd) eine nur nod^ fonbentio*

neMe SSebeutung ber SSorte übrig blieb, weld)e bem ©efüi^I allen

Slnteil an bem SSerftänbniffe berfelben entjog, wie aud) i^re
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f^ügung unb Äonftruftion gättälid^ nur nod^ bon ju crlcmcnben

9lcgcln abt|ängtg gemad^t ttjurbe. ^n nottücnbigcr Übercin*

ftimtnung mit hex ftttUd^cn ©ntiütdHung ber SKenfcä^en bilbctc

jid^ in @ittc unb ©prad^e gleidimäfeig bie Äonbention ouS, bereu

©efe^e nic^t mel^r bcm natürlid^en ©cfül^Ie berftönblid^ »aren,

fonbern burd^ einzig ber "Siefieinon begreiflid^e SJJajimen ber ©r*

gie^ung auferlegt hjurben. ©eitbem nun bie ntobernen euro=

^jüifd^en @j)rad^en, nod) baju in berfd^iebene ©tämme geteilt,

mit immer erfi(|tKd^erer Senben^ it)rer rein fonbentioneUen ^u§*
bilbung folgten, entmidelte fid| anbererfeit§ bie SfRufi! gu einem

bi§^er ber Sßelt unbefonnten Vermögen be§ 9lu§brude§. 6§ ift,

qI§ ob ha§ burd^ bie Äom:preffion feiten^ ber fonbentioneüen

3ibiHfQtion gesteigerte rein menfd)Uc£)e ©efül^I fid| einen %iS'

tüeg gur ©eltenbmad^ung feiner it|m eigentümlid^en ©^jrad^

gefe^e ge|udE)t l^ätte, burd) meldfie e§, frei bom B^of^nö^ 5)er lo*

gifdfien ^n!gefe|e, fid^ felbft berflänblidi fid) au^brüden !önnte.

Siie gan§ ungemeine ^o^jularität ber 9Jhtfi! in unferer ßeit^ i>i«

ftet§ toad^fenbe unb bi§ in die 6d^idE)ten ber ©efeUfd^oft fid^

ougbreitenbe Sieilna'^me an ben ^robuftionen ber tieffinnigften

SJhtfifgenrcS, ber immer gesteigerte ©ifer, bie mufüalifd^e 2lu§»

bilbung ju einem mefentli^en Sieile ber (Srgie^ung ju bestimmen,

bie§ oHeS, loie e§ Har erfid^tlidti unb unleugbar ift, bezeugt jugleid^

bie ^iid^tigfeit ber Slnnatime, ta^ mit ber mobemen ^ttoidHung

ber ai^htfi! einem tief innerlidtien S&ebürfniffe ber 9Jienfd)]^it ent*

fprod^en morben ift, unb bie sfeifü, fo unberftänblid^ il^re <Bpxaä)t

mä) ben @efe|en ber Sogi! ift, eine übergeugenbere 9Wtigung

äu i:^rem SSerftonbniffe in fid^ fc^Iie^en mu^, al§ eben iene ®efe^c

fie entl^alten.

Gegenüber biefer unabtoei^ttd^en ©rfenntnig bürften ber

^oefic fortan nur nod^ ghjei @nthndHung§h)ege offen fte^en.

©ntmeber gänjUd^eS Übertreten in ha§ %tVo ber 9lbftra!tion,

reine Kombination bon SSegriffcn unb ^rftellung ber SBelt

burd^ ©rflärung ber logifd^en ®efe|e be§ ^cnfen§. Unb bie§

leiftet fie aU ^^^op^^. Ober innige Sßerfd^me^ung mit ber

SOfhifü, unb gmar mit berjenigen 9)htfif, beren unenblid^e§ SSer*

mögen un§ burd^ bie ©^m:pl^onie S3eet^oben§ erfd^Ioffen njor-

ben ift.

^en aSeg ^^ierju mirb bie ^oefie leidtjt finben unb i^r Ic^
tt§ 9(ufge^en in bie 9iJ?ufi! al§ il^r eigene^, innigfte§ SScrIangen
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er!ennen, fobdb fie an ber SKufif felbft ein S3cbürfni§ inne wirb,

tt)eIcE)e§ tüiebemm nur bie ^iditfunft ftillen fann. Um bicjcg

SSebürfniä ju erflören, beftätigen Wir gunädtift bie unbertilgbare

(Sigentümli^feit be§ menfd)Ud^en SSa^rnet)mungg:projcj|e§, toeiä)t

i^n jutn Sluffinben ber (5ieje|e ber taujalität bröngte, unb öer*

möge weld^er öor jeber cinbrudSüonen ©rfd^einung er fid) un='

wiUfürlid) frogt: äßarum? 2lud) bie 9lnt)örung eine§ j^m|)^oni-

jd)en SonftüdeS bringt biefe g-rage nid)t gänglid) gum <Sd)ttjeigen;

ba e^ it)r öielmef)r nidjt gu antworten üermag, bringt fie in ba§

faufale SSorfteHunggöermögen be§ Qu^öxexä eine SSerwirrung,

bie it)n nic^t nur ju beunrui)igen imftanbe ift, Jonbern aud) ber

(SJrunb eine§ gänglid) falfdjen Urteilet wirb. 2)iefe ftörenbe unb

bod^ fo unerlöpdie f^-rage in einem (Sinne gu btanttooxitn, ba^

fie öon üorn^erein burd) S3efci^wid)tigung gewifferma^en elubiert

wirb, !ann nur ha^ SBert be§ 2)id)ter§ fein. 9'iur aber bcmjenigen

Srtc^ter fann bieg gelingen, weld)er bie Senbenj ber SJiufif unb i^reg

unerfc^ö;pfüd^en 2lu§brud§öermögen§ boHfommen inne f)at unb

fein (Sebid)t bafjer fo entwirft, ba| e§ in bie feinften f^afern be»

mufüalifd^en Q^etoebtä einbringen unb ber au§gef^3rod)ene S3e*

griff gänglid) in ba§ ©efü^l fid^ auflöfen !ann. ®rfid^tttd) !ann

bat)er feine ^id)tung§form t)ier§u tauglid) fein afö biejenige,

in weldier ber S)id)ter nid)t me^r befd)reibt, fonbern feinen @egen=

ftanb jur wirflidjen, finnföllig übergeugenben S)orftenung bringt;

unb bie§ ift nur ba§ 2)rama. 2)a§ 2)roma, im äRoment feiner

wirfUc^en fjenifd)en S)arftenung, erwedt im ßitfd^auer fofort

bie intime 2;eiina{)me an einer borgefüi^rten, bem wirflidien

Seben, wenigftenS ber 3KögIid)feit nad), fo treu nadigeal^mten

|)anblung, ba| in biefer Seilnatime ha^ \t)mpaü)\'\ä)e ©efül^I

be§ aJienfd^en bereits felbft in ben B^t^"^ öon (Sfftafe gerät,

wo e§ jene§ öert)ängni§bone Sßarum? öergi^t, unb fomit in

:^öd)fter Slnregung willig fid) ber Seitung jener neuen @efe|e

überlädt, nad) weld)en bie 2Jhtfif fic^ fo wunberbar üerftänblid)

mad)t unb — in einem tiefen (Sinne, — jugleid^ einjig rid^tig

jenes SBarum? beantwortet.

2)ie ted)nifd)en ©efeje, nad) weld)en biefe innige Sßerfd)mel=

gung ber aihifif mit ber ^oefie im 2)rama fic^ gu bewerffteUigen

f)abe, öerfuc^te ic^ fci^Iie^Ud) in jenem britten 2;eile ber §ule|t

genonnten (Sd^rift nöt)er gu bejeid)nen. ©inen SSerfuc^, ^^nen

:^ier biefe 2)arftenung gu wieberi^olen, üerlangen ©ie gewi^ nic^t
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\)on mir, benn bereits f^aht i^ @ie tool^I mit ben borangel^enben

©runbjüQen nid^t minber crmübet oI§ mitl^ felbft, unb an ber

eigenen (&:mübung gehw^rc idfi, bo^ \ä) ganj gegen SBiWen mid^

wieber bemicnigen 3ttftanbe näi^re, ber mid^ gefangen l^ielt, afö

id^ bor ^ai)xtn jene t^eoretifdjen ©d^riften aufarbeitete, unb ber

mein ©e:^irn fo frembortig hcanf^aft bebrüdfte, ba§ id^ juöor ii^n

afö einen abnormen bcgeid^nete, in meldten jurüd^ufallen id^ eine

lebl^afte ©d^eu trage. —
9lbnorm nannte id^ jenen 3"ft<i^/ ^^^ i^ "^^^^ ii^ ber

füuftlerifdien 3tnjd^auung unb ^buftion mir unmittelbar ge-

lüi^ unb un^ioeifeHoS ©etoorbene, um e§ aud^ meinem refle!»

tierenben S3etou|tfein ganj Sar ju machen, al§ ein ti^eoretifd^eä

^Problem gu bei^anbeln mid^ gebrängt fii^fte, unb ^ierju ber ab-

ftroften SRebitation nötig |atte. 9Hd^t§ fann aber ber !ünft=?

lerifc^en 9?atur frember unb |)einigenber jein al§ ein |oId^§,

feinem geiüöf)nlid|en burd^auä entgegengefe^teS, ©en&erfal^ren.

(Sr gibt fid^ i^m ba^cr nic^t mit ber nötigen fii^Ien ffbü^ f}vn,

bie bem 2:^eoreti!er oon f^ad^ jueigen ift; i^n bröngt öielmel^r

eine leibenfd^oftlid^e Ungelbulb, bie i^m öermei^rt, bie nötige

3eit auf forgfältige SSel^nblung beä ©tüeS ju bertoenben; bie

ftet§ ha^ gange ^ilb feinet @egenftanbe§ in fid^ fd^lie^nbe 2ln-

fd)auung möd)te er in jebem ©a^ boUftanbig geben; 3to^ifC'l

baran, ob if)m bieö geünge, treibt i^n gur fortgefe^ten SSieber^

I)oIung be§ SSerfudE)e§, ma§ i^n enbüd^ mit §eftigleit unb einer

©ereijt^eit erfüllt, bie bem S^eoretifer burd^auä fremb fein foIL

3lud^ aller biefer Übel unb ^el^ler wirb er inne, unb burc^ boä

@efü:^l bon i^nen bon neuem beunrui^igt, enbigt er i^aftig fein

38er! mit bem ©eufjer, bod^ mof)l etioa nur bon bem berftan-

ben 5U werben, ber mit i^m fd^on bie glcid^e fünftlerifd^ ^n=

fc^auung teilt. /r....... -. . : . . .^:,v ., :,

(Somit glid^ mein ßuftanb einem Krämpfe; in i^m fud^te

id^ tl^eoretifd^ ba§ au^jufpred^en, maä burd^ unmittelbare fünft-

lerifd^e ^robuftion unfel^lbar überjeugenb mitzuteilen mir unter

bem 5Ubor ^jl^nen bejeid^neten 3)tt^eri^dltniffe meiner l^nfi»

lerifd^en Sienbenjen ju ben Senbengen unferer öffentlid^en Äunft,

namentlid^ be§ Dipemtl^eaterg, bermel^rt fc^ien. ^u§ biefem quäl*

bollen 3itftönbe trieb eö mid^, §ur normalen Sluäübimg meiner

fünfUerifd^en f^ö^igfeiten jurü^ufel^ren. ^ä) entwarf unb führte

einen bramatifd^en $lon bon fo bebeutenber 3)imenfbn au5, ba|

«Id^QtbSBoflnet, <S8mtI. Sd^tiften. V.-A. VII. 8
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id^, nur ben 5lnforberungen meinet ©egcnflanbeS folgcnb, mi

biefcm SBerfc abjid^tlid) mid^ üon aller 9J?ögHd^!cit entfernte, ei

unserem D:|Demrc:pertotre, tote e§ ift, einguberleiben. 9^r unte

ben au^ergeh)ö:^nU(^ften Umftänben joKte biefe§, eine ganje avä

geführte Setrdogie umfojfcnbe mufi!alifd)e ^rama ju eine

öffentlidien 5luffüt)rung gebrad)t hjerben !önnen. S)iefe mir bor

geftetlte ibeale MöQlidjttit, bei ber id) mid^ gänjlid^ öon be

mobemen D^er entfernt t)ielt, fd)meid)elte meiner ^tjantafie unl

l^ob meine ©eiftegftimmung ju ber ^öf)e, ba^ id^, alle t^eorett

fd^en ©rillen üerjogenb, burd^ bon nun an ununterbrodEjene fünft

ierifctie ^robuftion midt), hjie gu meiner ©enefung naä) fd^ttjerei

Seiben, mieber in mein eigenttimlid^eS S'Jaturell berfenlen !onnte

^§ SBer!, bon bem ic^ S^nen f|)rec£)e unb weld^eS id^ fettige

größtenteils bereits oud^ burdf) mufi!aUfd)e ^ontpofition au3

gefütirt l^obe, ^ei|t „®er 9?ing beS SWbelungen". SBenn (Sie be

gegenwärtige S?erfud), anbere meiner D:pembid^tungen in ^jrofai

fd^er Überfe|ung $j^nen borgulegen, nid^t berftimmt, btirften <Si

mid^ bielleiclt bereit finben, aud^ mit jenem S)ramen=3t|Hu§ cii

®Ieid^e§ bomet)men gu laffen.

SBätjrenb irf) auf foldfie SSeife, in gänälic^er 9ftefignation au

fernere !ünftlerifd)c $8erüt)rung mit ber Cffentlid^!eit, mid^ burd

9lu§füt)rung neuer fünftlerifdtier ^läne bon ben ßeiben meine;

muffeligen 5luSfIuge§ in ha^ ®ebiet ber f^jelulatiben S^eorie er

f|oIte unb feine Sßeronlaffung, nomentlid^ aud) nid^t bie törid^

teften SJHßberftönbniffe, meldte meinen t^eoretifd^en (Sd^riftei

aUermeiftenS juteil mürben, midf) mieber baju beftimmen fonnten

auf jenes ©ebiet gurütfäufe^ren, erlebte iä) nun anbererfeitS ein

SBenbung in meinen SSegietjungen gur Öffentlid^feit, auf meIdE|i

id) nid)t im minbeften gered^net l^atte. —
SJteine Dpem, bon benen id) eine („Sot)engrin") nod^ ga

nid)t, bie anberen nur an bem V^tatti, an meld^em id^ gubo

felbft |)erfönUd) mirffam mar, aufgefüf)rt l^atte, berbreiteten fid

mit madE)fenbem ©rfolge über eine immer größere Slnjal^I, enb

lid) über alle J^eater S)eutfd^IanbS, unb gelangten bafeftft 51

anbauernber, unleugbarer ^o:|puIarität. 2ln biefer, im ©runbi

feltfam mxä) überrafdtienben ©rfdieinung erneuerte id^ fS&a^xnt^

mungen, mie id^ fie mätjrenb meiner frütieren ^iraftifd^en So«f
bal^n oft gemad^t, unb bie, toenn cinerfeitS baS D^jernt^eote:

mtd^ abftieß, anbcrerfeitS mid^ immer mieber baran feffelten, in
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bcm fte mir 9tu§nal^meii geigten unb burd^ ciitgelne ungemein

reid^c ßeiftungen unb i^re SSitfungen mir SKöglid^feiten auf*

bedien, bie, ttjie iä) $^nen oben anbeutete, mid^ jum ©rfaffen

ibealer ©ntttJürfe beftimmten. 3<^ ^^^ ö^i Itintt bon allen biefen

Sluffüi^rungen meiner Dipem gugegen, unb fonnte bal^er nur au§

ben Sendeten berftänbiger f^reunbe, fomie au§ bem c^ra!terifti=

fd^en Erfolge ber Seiftungen beim ^ublüum felbft, auf btn ®eift

berfelben f^Ue^en. i)a§ 93ilb, h)el(i)e§ id^ mir au§ ben S3erid£|ten

meiner ^reunbe gu entnel^men l)abe, ift nid^t ber 9lrt, mid^ über

ben ©eift jener Sluffül^rungen im allgemeinen §u einer günftigeren

Stnfid^t ju ftimmen, afö id^ fie mir über ben ®^ara!ter unferer

D^ernborftellungen überl^au^t ^atte bilben muffen, ^^n meinen

^effimiftifd^en 5lnfid^ten fomit im gangen beftätigt, genofe id^

nun aber ben SSorteil be§ ^effimiften, über ba§ l^ier unb ba

ouftaud^cnbe ®ute, ja 9lu§gejeidj)nete, mid^ um fo mciir ju freuen,

al§ id^ mid^ nid^t bered^tigt glaubte, e§ erwarten unb forbem §u

bürfen; wöi^renb td| früher, aU D^itimift, ba§ @ute unb flügge*

geic^nete, toeil e§ mögli(^ mar, al§ ftrenge ^-orberung an aöe^

feftgefteHt l^atte, ma§ mid^ bann ju ^ntoleranj unb Uner!ennt*

Iid^!eit getrieben. 2)ie einzelnen bortrefflid^en Seiftungen, bon

benen id^ fomit ganj unermartet erfu'^r, erfüllten mid£) mit neuer

Sßärme fomie gur banfbarften 9lner!ennung; l^atte id£| bigl^er nur

in einem allgemein bolßommen begrünbeten guftanbe bie 39log*

Hd^!eit bollgültiger ^nftleiftungen erblirft, fo ftellte fid§ mir biefe

SKöglid^feit je^t aU au§na:^m§tt)eife erreid^bar bar.

f5faft no(| mid^tiger regte mid^ aber bie SBal^me^mung be§

Qu^crorbentHd^ marmen @inbrudfe§ an, ben meine Dptxn, unb

jtoar felbft bei fe:^r gmeifel^aften, oft fogar fetjr entftcüenben

Sluffül^rungen, bennod^ auf ha^ ^ublihtm |erborgebrad^t i^atten.

58eben!e id^, mie abgeneigt unb feinbfelig fid) namentHd^ an*

fänglid^ bie tritifer, meieren meine gubor erfd^ienenen tunft*

fd£)riften ein ®räuel maren unb bie bon meinen, obgleid^ in einer

früheren ^eriobe gefd^riebenen D^jern fjartnädfig anna'^en, fie

feien mit refleftierenber Slbfid^tlid^feit nad^ jenen S^eorien ber=»

f^B*^ gegen biefc D^jern fid^ au§He§en, fo fann id) in bem au§-

Qef^Jrod^enen ©efaHen be§ ^ublifum§ an SBerlen gerabe bon
meiner Sienbet^ nid^t§ anbereS als ein fel^r tt)id^tige§ unb fei^r

ermutigenbeS S^xä^tn erbliden. @in bon ber Äritif unbeirrteS

©efaüen ht^ größeren ^ubli!um§ mar Ieid|t öerftänblid^, menn
8*
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cinft bic ^itifer, tote eS in 2>eutfd^Ianb ßcfd^Ii, i^m juticfi

„SBenbct eud^ ab öon ben bcrfül^rcrifd^cn ©itencnßärtgcn 31

jini§, t»erjd)lic|t euer D{)r feinem leidsten SÄcIobicngetanbc

unb ha^ ^ublifum bennod) mit SSergniigen bicfe SKelobicn f)ö\

.f>ier ober trat ber %aU ein, h)o bic ^ti!er unabläfjig bo§ ^ubiifi

warnten, fein ®elb ni^t für Xingc auszugeben, bie it|m unmög'

SSergnügen mad^en !önnten; benn »aS eS einjig in ber D\

fudie, SJlelobien, 9)?eIobien — bie feien in meinen Dpem g(

unb gar ni(f)t bor^onben, fonbern nid^tä ipie bie langtoeüigf

9lejitatibe unb ber unöerftönblidfifte mufifalifdje @aflimat|i(

!ur5 — „3ii^»ift^"^"fi^"'

^etfmen (Sie an, ioeld^en (Sinbrud e§ nun auf mid) mad
mu^te, nirf)t nur bie uutoiberlegüdiften S3emeife eines imrflid^ po\

lären ©rfoIgeS meiner D^ern beim gefamten beutfd^en ^ßublifu

fonbern au(f| ))erfönlid^e ^nbgebungen einer öoUftönbigenUmli

beS Urteils unb ber ©efinnung bon fold^n ßeuten gu ert)alt

bie big bal^in, nur an ber laSgiöeftcn 2;enben§ ber Dpti unb 1

Balletts ©efdjmod finbenb, mit8Serad)tung unb SBibermiUen ji

3umutung, einer crnfteren 2:enbenj ber bromatifdj^mufüalifd

Äunft i^rc Slufmerffomfeit gu wibmen, bon fic^ gemiefen Iiatti

^cfe ^Begegnungen finb mir nid^t feiten guteU gemorben, i

Ujeld^e ermutigenben, tief oerföljnenben <Sd)Iüffe id) auS i^t

jie^en gu bürfen glaubte, erlaube id) mir in Mx^e $^nen 1^

anjubeuten.

Offenbar ^anbelte eS fid) l^ier nid|t um bie größere ober >

ringere ©törfe meines StalenteS, ba felbft bie mir feinbfeligf

Äritüer uid^t gegen biefeS, fonbern gegen bie \}on mir befol

2:enben5 fid) auSfprad)en unb meine enbüd^en ©rfolge babu

gu erüären fud)ten, ha!^ mein 2;alent beffer als meine %tr\b\

fei. ©omit I)atte id), bon ber mir etma f4meid)el^aften 9lnetl(

nung meiner f5ät)ig!eiten unberit^rt, mid) eben nur beffcn

freuen, bafe id) bon einem rid^tigen ^nftiidte ausgegangen »
menn id) in ber gIeid)mäBigen gegenfeitigen 2)ur(^bringung 1

^oefie unb ber SOf^ufi! baSjenige ^nftmer! mir aU gu ermi

Iid)en bad)te, melc^eS im SÖioment- ber fgenifd^en 9luffü^rung i

unmiberftepd) überjeugenbem föinbrude toirfen müfete, unb jtt

in ber Sßeife, bafe alle n)iK!ürUd)e 9tefIejion bor il^m fid^ in l

reine menfd)Ud)e @efüf)I ouflöfe. %a^ iä) biefe SSäirfung 1^

crreid)t fal^, tro^ ber nod^ jebenfaüS fe^r gro^n ©d^tood^cn 1

.j*^
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Slufftil^rtg, cmf beten öoüflc 3ttd^tigfeit id^ onbererfeitS fo fei^

üiel geben niu§, bte§ ^<tt miä) abet gu nod^ füi^neien §lnfid^ten

öon bet aU«etmögUd^enben SSSitf^omfeit ber SKufif bcftimmt, übet

bie iä^ fd^Ucpd^ ntid^ S^nen noä) ca^^xliä^tx üetfbänblitf) ju

mad^en furfien toerbe.

Über biefen fd^ierigcn unb bod^ fo öu^erft wid^tigen $un!t

midt) Hat mitjuteücn, fann vä) nur hoffen, toenn id) nid^tä an-

betet oB bie f^otm in§ Sluge faffe. $5n meinen t^oretifd^n

Slrbeiten l^tte id| öerfud>t, mit ber ^orm jugleid^ ben ^jni^t

äu beftimmen; ba bie§, eben in ber Sl^eorie, nur in abftrofter,

nid^t in !on!reter ^arfteWung gejd^el^en tonnte, fe|te id^ mid^

i^ierbei nottoenbig einer großen Unberftänbli^eit ober bod^

2JU^crftänblid^!eit au§. ^ä) möd^te be§^Ib, toie id^ oben er*

Mrte, ein fj^e§ SJerfol^ren, oud^ in biefer SJlitteilung an ©ie,

um feinen ^ei§ gern ttjieber einfd^Iogen, 2>ennod^ erfenne id)

\)a§ S!Ki|Kdt)e, bon einer %oxm fju. f^red^en, o^nc i^ren ^n^alt

in irgenb einer SSßeife ju bejeid^nen. S33ie iä) ^mn anfänglid^

gcftanb, »jor e§ bol^er bie burd^ @ie gugleid^ an mid^ ergangene

3lufforbctung, aud^ eine Überfe|ung meiner D:pemb«|tttngen

^nen borjulegen, totlä)t mid^ überl^oupt beftimmen fonnte, ben

SSerfud^ gu mad^en, $^nen gültige SlufEIorungen über mein ti^eo'

retifd^eS SSerfol^ren, fotoeit e§ mir felbft betou^ geworben ift,

ju geben. Saften ©ie mid^ ^mn ba^r ein SSenigeS über biefe

^c^tungen fagen; i^offentli^ mad^t mir bie§ möglid^, Igi^nen

algbann nur nod^ üon ber mujüalijd^en f^orm gu f^jrcc^en, auf

bie e§ ^ier fo \t^ anfommt unb über bie fid^ fo öiel irrige SSor*

ftellungen berbreitet \^aben.

ßubörberft mu^ ic^ ©ie ober um ^lad^fid^t bitten, S^nen

biefe D^)embid)tungen nid^t anber§ oI§ in ^irofaifd^er Überfe|ung

borlegen gu !önnen. ®ie unenbüd^en (^mierigfeiten, bie im^

bie uberfe^ung in Werfen be§ „Sianni^ufer", toeld^r mm mä)'

flcn§ bem ^arifer ^ublüum burd^ boUftdnbige fgenifd^e Sluffü^-

rung befemnt gemad^t werben foE, loftete, l^aben gegeigt, bo^

berartige Slrbeiten eine 3cit erforbem, wetd^e bieSmoI auf bie

Übei^e^ung meiner übrigen ©tüdEe nid^ bermenbet werben fonnte.

3)abon, ba^ biefe ^id^tungen auc^ burd^ bie ipoetifc^e f?rorm einen

(Sinbrud auf 6ie ma<|en foüten, muf; id^ böiger gänglid^ abfeilen

unb einzig mid^ haxmi begnügen, ^fyxen ben ©i^ardter be3 ©u=

ietä, bie bramotifd^c SSe^onblung unb ii^te 2;enbet^ ju getgen^
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um baburd^ 6ic ouf ten Slnteil l^injutoeifen, bcn ber ®eift

SKuji! an i^rer ton^ciption unb ©eftdtung t|atte. SKögc l^iei

bteje Überfe^ung genügen, bie feinen anbeten Slnf^md) mc
aU ben urf^rünglic^en Xeict jo wortgetreu tt)ie möglid) hjicl

gugeben.

^ie brei erften biefer 2)i^tungen: „^er fUegenbe §oIl

ber", „Sann^äufer" unb „So^^engrin", waren öon mir ber

bor ber Slbfaffung meiner ttjeoretijd^en ©d^riften üerfa^t, !i

^joniert unb, mit 9Iu^nat)me be§ „Sotjengrin", aud^ fä^nifd^ i

gefüi^rt. 5ln if)nen (menn bieg an ber |>anb be§ ©ujet§ t

pänbig möglid) wäre) fönnte id) ^^luen bal^er ben @ang
(äntmicHung meiner fünftlerifdien ^robuftiüität fci§ gu \

fünfte nodEjweifen, wo irf) mid) beranlafet \ai), mir 4;^eorei

9?ed^enfd)aft über mein Sßerfal^ren gu geben, ^od^ erwähne

bieg nur, um ©ie barauf aufmerfjam gu mad)en, wie fe^r r

fid^ int, wenn mon biefen brei arbeiten unterlegen.p mü
glaubt, id) ijaht fie mit bewu^er 5lbfid^t nad^ mir gebilbeten

ftra!ten Siegeln abgefaßt. Sajfen (Sie jid) oielmetjr fagen,

jelbft meine !ü:^n[ten (Sd)Iüffe auf bie ju ermöglid^enbe brai

tifdE)*muji!aIifd)e ^orm mir baburd) fid^ aufbrängten, ba^ id^

gleidjer 3eit ben ^lan §u meinem gro^n 9'HbeIungen=2)ra

öon weld)em id) fogor f(^on einen 2;eil gebid)tet l^atte, im ^
trug unb bort in ber SSeije auSbilbete, ba§ meine S^eoric

nid)tg anbereg afö ein abftrafter Slugbrud be§ in mir fid^

benben !ünftIerifd)-^robu!tiüen ^rojejjeg war. SJlein eigentl

fteg ©t)ftem, tvenn ©ie e§ jo nennen Wollen, finbet bal^ei

jenen brei erften 2)id^tungen nur erft eine fe^r bebingte
'

wenbung.

Slnberg üerijält eg fic^ jebod^ mit bem legten ber ®ebic

welches id) ^^nen üorlege, „2;riftan unb ^folbe". 3)iefeg i

warf id) unb fü:^rte eg aug, nad^bem id^ bereite ben grö§€

Seil ber Sfhbelungenftüde üollftänbig in SJhifi! gefegt ^c

^e äufeerlid)e SSeranlaffung gu biefer Unterbred^ung in j«

großen Slrbeit war ber SBunfd), ein feiner fäenifdt)cn Slnfoi

rungen unb feinet Heineren Umfanget wegen leidjter unb (

auffü^rbareg SBerf ju liefern; ein Sßunfc^, ju bem mid^ eil

feitg ba§ S3ebürfnig, enblid) wieber etwas oon mir aud^ ^
ju fönnen, trieb, fowie anbererfeitg bie ^uoor S^nen bejeid)^

ermutigenben unb oerföf)nenben (Erfahrungen öon ben 9luf1
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rungen meiner älteren SÖ5er!e in S)eutfd^Ianb, mir biefen S33unfc

ie|t Wiederum ofö erreiiiibor barjleöten. Sin biefe§ 2Ber! nui

erlaube iä) bie ftrengften, au§ meinen ti^eoreti[d)en SSel^aiiptun

gen füe^enben Slnforberungen gu [teilen: nid)t ttjeil id^ e§ nat

meinem ©tiftem geformt l^ätte, benn alle S^eorie tt)ar öoUftcin

big öon mir öergejfen; jonbern ttjeil ic^ ^ier enbttd^ mit be

öollften f5f^ei^eit unb mit ber gönjlid^ften 9tttdjid)t§Ioj'ig!eit gege

jebeS t^eoretijc^e S3eben!en in einer SSeije midi bemegte, ba§ ic

ma^renb ber Slu^fü^rung felbft inne worb, wie id^ mein (Softer

weit überflügelte, ©tauben ©ie mir, e§ gibt !ein größeres SBol^l

gefüllt aü biefe öollfommenfte Unbebenfiid^leit be§ Äünftler

beim ^robujieren, bie id^ bei ber Sluöfü^rung meines „2^riftan

em^fanb. ©ie marb mir bielleid^t nur baburd^ möglich, ba^ein

t)or:^erge;^enbe ^eriobe ber 3flefIejion mid) ungefähr in ber glei

d^en SBeife geftörft fyxtte, wie einft mein Se^^rer burdi ©riemun

ber fd)tt)ierigften !ontra|)unItifd^en Mnfte mid^ geftärft p i^aht

bei)au^tete, nämlid^ nid)t für ita^ f^ugenfd^reiben, fonbem fü

ba§, was man allein burc^ ftrenge Übung fid) aneignet: ©eU
ftänbigfeit, ©id^er^eit!

^n türje laffen ©ie mid) einer Dptx geben!en, weldie noc

bem „f^i^iegenben ^oßänber" öoranging: „9lienäi", ein SSei

öoH iugenblid^en f?reuer§, weld^eS mir meinen erften ©rfolg i

^eutfd^ranb öerfd^affte, unb nid^t nur an bem 2:^eater, too u

e§ guerft auffütirte, in 2)reSben, fonbem feitbem aud^ ouf biele

anberen Sweatern fortgefe^t neben meinen übrigen Dptm g(

geben wirb, ^ä) lege auf biefeS Sßer!, weld^eS feine tonje^tio

unb formeUe SluSfü^rung ben pr ^Kad^eiferung aufforbernbe

frü^eften ©inbrüden ber '^eroifd^en D^jer ©^ontiniS fowie be

glänjenben, üon ^ariS auSge^enben ©enreS ber ©ro^en Dpi

2luber§, SJle^erbeerS unb |>aIeö^S öerbanfte, — ic^ lege, fac

id^, auf biefeS Sßer! l^eute unb ^jl^nen gegenüber feinen befor

bereu 9'Jad^brud, weil in i^m nod^ fein wefentlid^eS SWomet

meiner f|)äter fid^ geltenb mad)enben ^nftanf^auung crfid^tlii

enti^alten ift, unb eS mir :^ier nid^t barauf anfommen fann, mii

^l^nen aB glüdHid^er £):pemfonH3oni[t barjufteöen, fonbem ©
über eine ^roblematifd^e 9ttd^tung meiner 2;enbenäen aufjitfidrei

2)iefer „Slienji" warb wä^renb meines erfteti 3tufenfi^aIteS i

^ariS öollenbet, id^ ^tte bie glänjenbe ©ro^e Dpet öor m
unb war öermeffen genug, mir mit bem SSunfdie gu fd^meid^eli
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mein SBerl bort oufgcfüf)tt ju fel|cn. Sollte biefer ^UQt
njitnfc^ je nod) in (Jrftinung ge^en, fo müßten (Sic mit mir

@d)idfQl§fü!^rungen gett)i^ fe^r tounberlid^ nennen, bic jtuifd

Sunfcf) unb ©rfünung einen jo langen 3citraum, unb üon i

fo gönglid^ oblenfenbe 6rfat|rungcn, eintreten liefen. :
•-

^uf bieje fünfa!tige, in ben allerbreiteften ^imenfionen a

gefü'^rte Oper, folgte unmittelbar „%ex fliegenbe ^oHönbe
ben ici) urfprünglid) nur in einem 9l!te aufgefüfirt miffen moll

©ie fe'^en, bo| ber ©lanj be§ ^arifer $^beal§ üor mir berbJ

unb id) bie ®efe|e ber ^orm für meine Kongestionen au§ ein

anberen Cluell §u f(jE)ö|3fen begonn, at§ au§ bcm bor mir ai

gebreiteten Peere ber gültigen CftentUd)!eit. ®er ^jn^alt incii

Stimmung liegt ^nen bor: in bem ®ebid)te liegt eg beutl

auggcfprod)en. 2BeIcJ)er bid^terifc£)e SSert i^r gugefprocfien m
ben bürfe, mei^ id) nid)t; bod) mei| id), ba^ id) namentlid^ fd^

bei ber Slbfaffung be§ @ebid)te§ mid) anber§ füfjlte, all bei 1

9tuf§eid)nung meinet Sibretto§ gu „afttengi", iro id) eben r

nod^ einen „D:pemtejt" im Sinne f)atte, ber e§ mir ermöglid

foHte, alle bie borgefunbenen, geje^gebenben formen ber etgc

Iid)en großen Dper, al§ ba finb: ^ntrobirftionen, ^^inaleS, ßi|ö

^rien, Duetten, Sergetteu ufm., fo reid)Iid) aU möglid^ ai

gufüUen.

SJät biefem unb allen folgenben ©nthjürfen menbete id^ m
aud) für bie SSo:^! be§ Stoffel bom ^iftorifd)en ©ebieh ei

für ollemal gum ©ebiete ber Sage, ^ä) unterlaffe l^ier, ^tjn

bie inneren 2;enben5en §u begeidinen, meldje mid) bei biefer 61

f(j^eibüng leiteten, unb t)ebe bafür nur biefel "^erbor: toeld)

@inf(u^ biefe Stoffma^l ouf bie 33ilbung ber :poetifd)en u

namentlid) mufifalifc^en ^orm übte.
^'•-

2lIIe§ nötige S)etail gur S3efd)reibung unb ^rftellung i

§iftorifd)=!onbentioneIlen, mal eine beftimmte, entlegene Ol

fd)id)tlei)od)c, um ben SSorgang genau berftänblic^ ju mad^e

erforbert, unb mal bom :^iftorifd)en 9ioman* ober ®ramenbi^i

in unferen Reiten belt)alb fo umftänblid) breit aulgefül^rt mii

lonnte id^ überget)en. Unb I)iermit trar, mie ber ^id^tung,

namentlid) ber SJhifif, bie 9lötigung gu einer i^nen gang frei

ben, unb ber SOhifif bor aöem gang unmöglid^en S5e|onbIun(

meife benommen. ®ie Sage, in meld)e 3eit unb meld)e 9?atii

fie üuö^ fällt, i^at ben ^orgug, bon biefer B^it unb biefer ^aiv



nur ben tcin tnenfd^Kd^cn ^rü^alt oufjufoffen unb biefen ^xüioit

in einer nitr t^ cigentümlid^cn, äu^rft :pTä9nantcn unb be§-

:^oIb f(^ncU öerftänbKd^n %oxm ju geben. @ine födüaht, ein

öoIBtftntlid^ct Sflefroin genügt, ongcnblidH^ un0 btejcn (5^a==

rafter mit größer ®nbttngHd|!eit befonnt gu mad^en. SHcfc

fagenfyift^ ^rbung, in meld^r fid^ un§ ein rein menfd^lic^cr

SJorgang borfteHt, i)at namentlich aud^ ben h»irfli(^n S?oi^ug,

bic oben bon mir bem ^Hd^ter gugehriefene Aufgabe, bcr 2frage

' nad^ bem 3Barum? befd^tt>i(|tigenb üoi^ubeugen, ganj ungemein

5U erletd^tern. 2Sic burd^ bie d^arafteriftifd^e ©jene, fo burd^

ben jagenljaften 2;on toirb ber ©eift fofort in benfenigen trau*

merifdtien 3#<J"i> öerfe|t, in »eld^em er balb bi§ gu bem böKigeu

jpellje^en gelangen joH, too er bonn einen neuen guföntmert^ang

bcr ^länomene ber Sßett gemalert, unb ^toai einen jold^en, ben

er mit bem Sluge be§ genjöl^nli^en SSad^en§ nid|t gewahren

fonnte, loeSl^alb er ha aud^ ftet§ nad^ bem SBarum frug, gleid^

fam um feine ©df)eu öor bem Unbegreiflidien ber SSeft §u über*

minben, ber SSelt, bie i^ nun fo Hör unb ^tU berftänblid^ toirb.

SSie biefen l^eßfe^enb mad^enben B^uber enblid^ bie SKuft! boll^

ftänbig au^fiil^cn foH, begreifen (Sie nun leidet. — 'f'ni^-^-' =
'

@§on für bie bid^terifdE)e 9lu§fü^rung be§ (Stoffe§ gibt beffen

fogen^after 6^ara!ter au§ bem angefi^rten @runbe aber ben

mefcntlid^en SSorteil, ba^, »o^renb ber einfädle, feinem äußeren.

3ufammen:^ange nad^ leitet überfid>tlid^e ®ang ber ^nblung
fein SJettoeilen gur öu^erlid^n ©rHärung be§ SSorgange§ notig

mad£)t, bage^fen nun ber allergrößte 9fJaum be§ ©ebid^teg auf bie

£unbgebung ber inneren SKotioe ber ^anblung öermenbet tt>er=

ben fann, biefer inneren ©eelenmotiöe, »eld^e fd^Iiepd^ einzig

un§ bie §anblung aB notmenbig erflären follen, unb j»ar boburd^,

baß njir felbft im innerften §er§en an biefen 3Äotiben f^m|)o^ifd^

teilnel^men. -;-^''-- -'-'' 'y'^- -u:;j:uiu^u:-i i^u A^n:-r i^.r-,

Sie bemer!en beim ttberblid ber $5^nen borgelegten S)id^

tungen leicht, baß id^ be§ l^iermit begeid^neten S?orteiIe§ mir
erji oIImäl^Hdl bewußt tourbe, unb erft allmöpd^ fetner mid^ gu

bebienen lernte. 6d^on baä mit jebem ©ebi^te gunel^menbe

äußere S5oIumen bezeugt ^en biefeä. (Sie werben balb er»

feljen, baß meine anfängfid^e SSefangcrt^eit bagegen, ber S)id^

tung eine breitere (SnttoidHung gu geben, namentlich aud^ mit

ba:^er rüi^rte, baß id^ gunöd^ft immer nod^ ju fei^r bie l^erfömm-
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l\ö)e %oxm ber D^renmuji! im Sluge l^attc, njeld^c hiSf^tx

®ebicf)t untnöglid) machte, ha^ nid)t gal^Ireid^e SSorttoiebcrl^o

gen erlaubte, ^m „^^liegenben |)oUänber" f)otte id| im al

meinen nur erft barauf od)t, bie |)anblung in iijren einfad

3ügen pi erhalten, olleS unnü^e S)etail, wie bie bem gemci

fieben entnommene Intrige aug^ufci^üefeen, unb bafür biejcn

3üge breiter au§pfüf)ren, ttjeldie eben bie d)arafteriftijc^e f5<

be§ fagen^aften Stoffes, ba fie mir f)ier mit ber ©igentümlid

ber inneren §onbIung§motit>e ganj äujammenjufoüen j(f)icn

ba§ rectite Sidjt ^u fe^en Ratten, in ber 9lrt, ba§ jene f^arbe [

gur 5lftion njurbe.

Ungleid^ ftärfer finben ©ie bielleidit jc^on bie ^anblung

„Sanntjäufer" aul ü)ren inneren SlJlotiöen entmidelt. S)ie

fdieibenbe totaftro^jl^e get)t ^ier ol^ne hen minbeften B^^i^S
einem It)rijrf)=^oetifd^en SGßett!om^fe tieröor, in njel^em 1

anbere Tta<i)t afö bie ber öerborgenften inneren ©eelenftimm

in einer SBeije jur (Sntjd^eibung treibt, bo^ felbft bie f^orm b

®ntfd)eibung bem rein It)rifci)en ©lemente ongel^ört.

®a§ gon^e ^nterejfe beS „SoI)engrin" berul|t auf einem

©e^eimnijfe ber ©eele berüfjrenben inneren SSorgange im ^e

fölfag: ba§ $8eftet)en eine§ hjunberbar beglüdfenben, bie gi

Umgebung mitüberjeugenberSSa^r^aftigfeit erfüllenbcnßaut

^öngt eingig öon ber (änttjaltung bon ber ^^xaqt naä) fei

ißol^er? ah. 2lu§ ber innerften S^Jot be§ meiblidien §er

ringt firf) biefe f^rage luie ein (Sd^rei Io§, unb — ber Qavibi

öerfdjttjunben. (Sie a^nen, wie eigentümlid^ biefe§ trag

SSoI)er? mit bem juöor öon mir bejeid^neten t^eoretifd^en SBar

äufammenfällt!

9Iud^ id^, h)ie ic£) ^nen erjätjlt, füllte mid) gu bem SSo

unb SBarum? gebrängt, bor melrf)em für längere B^it ber 3«
meiner ^nft mir berfd^ttjanb. 2)od^ meine 93u^§eit Ie:^rte

bie t^rage überwinben. ^eber 3*»^^^^ ^^^ ^^^ enblid^

nommen, alg id^ mid^ bem „Sriftan" Eingab. Wt boßer

berfic^t berfenfte ic^ mid^ l^ier nur noc^ in bie S^iefen ber inn

©eelenborgänge, unb geftaltete gagloS aus biefem intimften

;

trum ber Sßelt i^re äußere f^orm. (£in $8UdE auf bag SSoIu

biefeä @ebid)teS geigt ^^nen fofort, ba§ id^ biefelbe auSfüi^i

S3eftimmt^eit, bie bom 2)id)ter eines {)iftorifd)en ©toffeS au

(Srflärung ber äußeren 3ufammen^änge ber ^anblung.
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S'Jad^teU bcr beutiid^cn ^nbmad^ung ber inneren SKottöe an-

gewcnbet ttjerben mu^te, nun ouf biefe Ie|teren einzig anäutuenben

micf) getraute. 2ehtn unb %ot>, bie gonje S3ebeutung unb ©jiften^

ber äußeren Sßelt, I)ängt l^ier allein bon ber inneren ©eelenbe»

tt>egung ab. 2)ie gange ergreifenbe ^anblung fommt nur baburd]

gum SSorfd^ein, ha^ bie innerfte ©eele jie forbert, unb fie tritl

\o an ba§ ßie^t, wie jie üon innen ou§ borgebilbet ift.

S^ielleid^t werben ©ie an ber SluSfül^rung biefe§ ©ebid^tel

öieleg ju weit in ba§ intime S)etaU gel^enb finben, unb, foüten

(Sie biefe 2;enben§ aB bem 2)id)ter erlaubt anerfennen woüen^

bod) nid^t begreifen, wie biefer e§ wagen fonnte, alle biefe feiner

2)etaü§ bem SJlufüer gur 2lu§fü^rung ju übergeben. (Sie würben

bemnad^ l^iermit biefelbe SSefangenl^eit einnel^men, bie mid^ noc^

bei ber ^onge^^tion jDe§ „f^Iiegenbcn ^oUänber" beftimmte, in

ber 3)id^tung nur fel^r allgemeine Konturen gu entwerfen, weld^e

nur einer abfolut mufüalifdjen 2lugfü:^rung in bie |)anb arbeiten

foUten. Saffen (Sie mid^ ^nen l^ierauf aber fogleid^ eine§ er^

wibern, nämlid^: ha% wenn bort bie SSerfe barauf beredend

waren, burd^ ga^^Ireic^e SBieberl^oIung ber ^l^rafen unb ber SSorte,

aU Unterlage unter bie D))ernmelobie, ju ber biefer SJielobie

nötigen S5reite au^gebel^nt gu werben, in ber mufüalifd^en 9lu§«

fül^rung be§ „Slriftan" gar feine SBortwieberl^oIung mel^r ftatt

finbet, fonbern im ®ttotht ber Sorte unb SJerfe bereite bie gange

Slu^bel^nung ber 2KeIobie öorgegeid^net, nämlid^ biefe Söielobie

bid^terifd^ bereite !onftruiert ift. r -

©oÜte mein SSerfai^ren mir burd^gei^enb^ gelungen fein, fc

bürften ©ie öielleid^t einzig fc^on l^iemad^ mir ha§ S^UQxm
geben, ba^ bei biefem SSerfal^ren eine bei weitem innigere S5er=

fd^melgung beg @ebid)teg mit ber Wtü\it guftanbe !ommen müffe^

oB bei bem früheren; unb wenn ic^ ju gleid^er 3^^ l^offer

bürfte, ba^ @ie meiner bid^terifd^en Mfü^rung beö „Xriftan"

an fid^ mel^r SBert beilegen !önnen al§ ber bei meinen früherer

2trbeiten mir mögUd)en, fo mü^en ©ie fd^on auä biefem Um=
ftanbe fd^Iicfeen, ta'^ bie im @ebid)te boUftänbig bereits borge«

bilbete mufäalifd^e gorm gunäd^ft minbeftenä eben ber bid^te«

rifd^en Slrbeit borteil^aft gewefen wöre. äSenn bemnad^ bi(

boUftönbige SSorbilbung ber mufüalifdEjen §orm bem ©ebid^tc

felbft bereits einen befonberen SBert unb gwar gang im ©inne
beS bid^terifdfjen SSillenS gu geben bermag, fo früge eS fid) nui
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nod^, ob l^ierburd^ bic mufi!alifrf)c ^^onn bct SWelobie feftft i

etwa einbüße, inbem ftc für i^tc a3ch)cgung unb ^ttoid

i^rcr ^tti^tit bcriuftig ginge?

hierauf loffen ©te jid^ nun öom SUiufüer antnjorten,

S^nen, mit bent tiefften ©efü^lc bon bet Slid^tigleit berfel

bic SSci^auptung jurufen: ba^ bei biefem SSerfo^ren bie SKcl

unb ii)re f^orm einem afieid)tum unb einer Unerfciiö^fHd^fcU

gefütirt Serben, öon benen man firf) ot)ne bieje§ S^erfal^rcn

leine SSorftellung modt)cn fonnte.

9JHt ber t^eoretifcfien S5ehjei8füi)rung für biefe iBc^aupl

glaube td) am beften meine SKitteüung an (Sie nun abfd^Iii

gu fönnen. $^d) wiU e§ berfudjen, inbem iä) enbßd^ nur nod^

mufifoUf(J)e ^^orm, bie a)i c I o b t e ing 9luge foffe.

^n bem fo oft unb grell getjörten 9htfe unferer oberfl

Ucfjen SOhtfübilettanten na(f| „SRelobie, SKclobie" Hegt für i

bie S3eftotigung bofür, ba§ fie ii^ren S3egriff ber SWelbbic Wt
merfen entnel^men, in benen neben ber SRelobie onl^altenbe 1

lobienlofigfeit bor!ommt, mel(f)e bie oon i^nen gemeinte fRel

erft in ba§ i^nen fo teuere Sid)t fe|t. ^n ber D^cr öerfamrr

ftd| in Italien ein ^ublifum, n>eld^e§ feinen Qlbenb mit Ur
i)oitung jubrad^te; gu biefer Unteri^altung gel^örte aud^ bie

ber ©jene gefungenc SWufü, ber man bon 3cit gu 3eit in ^i
ber Unterbreiiung ber tonberfation jutjörte; mäi^renb ber ^

berfation unb ber gegenfeitigen S3efud)e in ben Sogen fu^r

SKufil fort, unb jirar mit ber 9(ufgabe, meld)e man bei grc

2)iner§ ber Safelmufi! ftellt, nämlid) burd) i^r ©eraufd^ bie
f

fd^üditcrne Unterhaltung gum lauteren Sluäbrud^ ju brini

S)ie SKufif, »eld^e gu biefem Qtoedt unb ioö^renb biefer ^

berfation gefpielt ttjirb, füllt bie eigentlid^e S3reitc einer \h

nifiien D^jernpartitur au§, wogegen biejenigc SJhtfü, ber i

it)ir!Iid^ ä^ört, bieKeic^t ben ghjölften %e\l berfelben auämt

@ine italienifdie D^jer mufe menigften§ eine Sfric enthalten,

man gern jutjört; foU fie ©lüdE maä)en, fo mu§ njenigftenä fe

mal bie Äonberfation unterbrocEjen unb mit S^eünal^mc 51

^ört werben !önnen; ber Äomponift, ber aber ein gcmgeä bu^
mal bic Stufmerffamfeit ber ^vü^öxex auf feine SRufi! ju jie

weil, wirb aU ein unerf(^ö^fli(f)e§ mclobifd^c? ®cme gcfei

SBic foßte e§ nun biefem ^blüum berbad^t werben löin

wenn e§, ^jlö^id^ einem äBer!e fid) gegenüber bcfinbeub, wel
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toa^enb feinet gongen ^uer unb füt olle feine Gleite eine gleid^

Stufmer!fom!cit in 8lnf|>rud^ nimmt, auä allen feinen ®ctt>ol^n=

Reiten bei mufifalift^en SUtffäJ^tungen fi^ getiffen fie^t imb un-

möglicä^ bogjenige mit bei geliebten SWelobic für ibentifd^ crittärer

fann, toa& i^m im glMid^ften %aXk nur d§ eine SSeicbchmg

be§mufi!alif4en@emnf(^e§ gelten mog, toeiä^^in feiner naiöcteri

2tntt>enbung fonft if|m bie ongenel^fte Äonöctfotion erleid^tte,

lüöl^renb eä ie|t i^m mit ber ^rätenfion fid^ oufbrängt, tmdM^
gctiött iu hjctben? (g§ toürbe wiebet^olt xmä) feinen fed^ biä

jroölf SRelobien rufen, fd^on nm in ber ghnfc^en^it SSerctnloffung

unb©d^ für bic ^onöerfation, ben ^ccaptitoed be§ D^emabenbö,

p geminnen.

S2ßirfli<i^ mufe, »a§ auä einer fonberbaren SSefangert^eit für

ateid^tum gel^dten tt)irb, bcm gebübetercn ©eifte oB $temut er^«

fdicinen. 2)ic auf bicfen ^i^rtum begrünbeten lauten f^orberungen

!ann man bem etgentiid^n großen ^ublilum bergei^en, nid^t aber

bcm £unft!riti!er. @u(|en tuir ba^er, foit»cit bie§ mögUd^, über

ben Wittum unb beffen örunb gu beleihen.

(Se|en toir juerft feft, bofe bie einzige l^orm ber Söiufif

bie SRelobie ifl, bo§ ol^nc SRelobie bie SöJufi! gar nid^t ben!-

bar ift, unb SJhtfi! unb 3Kelobie burd^ouS untrennbar finb. ©ine

HRufi! l^abe leine 9)lelobie, !ann bai^er, im i^öi^eren ©inne ge=

Kommen, nur auSfagen: ber EJätfüer fei nic^t jur üoHen S3ü=

bung einer ergreifcnben, \>a^ ©efü^I fidler beftimmeiti)en %oxm.

gelongt, Yoaä bann einfad^ bie 2xitentIofig!eit be§ Äomponifien

anzeigt, feinen SJiangel an Originalität, ber i^n nötigjte, fein

©tüd au§ bereite oft getjörten unb bal^r bog Dl^r gleid^giUtig

loffenben melobifd^n ^^afen gufammenjufclen. ^m. S9{unbe

beä ungebilbeteren D^emfreunbe§, unb einer ioirflid^n ä)htfü

gegenüber, be!ennt biefer ^u§f))rud^ aber, ba§ nur eine beftimmte,

enge f^orm ber SRelobie gemeint fei, tt>cld^e, toie h)ir gum S;eü

bereits folgen, ber ^nbl^eit ber mufi!alif(|en Äunft angeprt,

toe§f)Qlb bog auSfd^iep^e ©efallen an i^r un§ aud) hriiflid^

Hnbifd^ erfd^einen mufe. §ier i^nbelt e§ fid^ bal^er toeniger

um bie SWetobie, afö um bie befd^ränlte erfte reine 2;anjform
berfelben.

Sn äBal^rl^eit »iß id^ l^ier nid^t§ QJeringfd^enbeS über

biefcn crften Urf|>rung ber melobifd^en fjorm auSgefagt l^aben.

3)a§ fie bic ©runblagc ber boüenbeten ^nftform ber SBcet-
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t)obcnjd^en ©tint^itjonie ift, gloube id^ nod^gchjiejen ju t^a

unb fomit tüäre i{)r ettt)a§ ganj @rftounIid^e§ gu banfen. ?

nur bie§ eine ift ^u beadjten, ba| biefe t^ortn, tucld^e fid^ in

italienifd^en Dptx in :printitiöer Unenttt)icleftt)eit ertjolten, in

©t)m^jt|onie eine ©rtoeiterung unb 5lu§bilbung erhalten

burd) tt)eld)e fie ju jener urf^rüngüd^en jid) h)ic bie blütengeft:

^flange gum ®ci)öpng öerl^ält. ^dt) afge^jtiere bemnad^ bie

beutung ber urf^jrünglic^en melobifdien %oxm al§ Sanäfotnt i

ftönbig, unb, getreu bem ©runbfo^e, ba^ jebe nodE) fo enttüic

^orm i^ren Urfprung nod^ erfenntlidE) in fidf) tragen mu^, h

fie nid)t unberftänbürf) rtierben foll, njül id) biefe 2;anjfomt in

JBeetl^obenfd^en (St)m^f)onie nod) hjieberfinben, ja biefe ©
^)i)onie, al§ ntelobifdien ^omple-jc, für nid)t§ anbereS al§ für

ibeolifierte 2;ongform felbft angefetjen ttiiffen.

3unädE)ft ober beadjten mir, bof3 biefe ^orm fid) über

3;eilc ber (St)ni|)^onie erftredt, unb l^ierin bog ©egenftüd

itoüenifdien D^er infofern bilbet, aU bort bie äJlelobie gän

bereingelt fte{)t unb bie Bt^ifc^^i^i^öunte grt)ifd)en ben einjel

^ÜJlelobien burd) eine SSertt»enbung ber 9Kufi! aufgefüllt tmx

bie h)ir einzig al§ obfolut unmelobifdE) begeidfjnen muffen,

in if)r bie SJhifi! nod).nid)t au§ bem ®t|arafter be§ bloßen Oeröuf

I)erau§tritt. ^od) bei ben SSorgängern S3eett|oben§ feigen

biefe beben!Iid)en Seeren ^wifd^en ben melobifd^en §au:pt

tiben felbft in ft)mpt)onifd)en @ä|en fid^ ouöbreiten: h;

|)at)bn namentlich ^wor fd)on biefen 3tt)iiö)ettjö|en eine n

fel^r intereffonte S3ebeutung gu geben bermod^te, fo hjor 9Jlog(

ber fid^ l^ierin bei njeitem me^r ber itolienifd^en Sluffoffung

melobifd)en ^orm näherte, oft, ja foft für gehJöt)nlid), in

jenige bonole ^tjrofenbilbung jurüdgefoHen, bie un§ feine fi

:p^onifd)en ©ä^e l^äufig im £id)te ber fogenonnten %a^tlrt\

geigt, nömlid) einer yjhi\xt, h)eld)e gtoifdien bem SSortragc

jieljcnber 3JJeIobien oudi anjiet)enbe§ ©eröufd) für bie S

berfotion bietet: mir ift e§ »enigftcnS bei ben fo ftobil toie

lel^renben unb lärmertb fid^ breitmodienben ^olbfdjlüffen

SKogartfdien ©^mptionie, al§ l^örte id) ba§ ©eräufd^ be§ ^

bierenS unb 2)eferbieren§ einer fürftüd^en Siofel in SJhtfif gcf

%a§ gonj eigentümlidje unb I)od)geniaIe SSerfal^ren S3

l^obenä ging t)iergegen nun eben bol^in, biefe fatalen 3*btf<^

fö^e göuälid) berfdjföinben ju loffen, unb bofür ben SSerbinbun
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ber ^aitptmelobien felbft ben boKcn ß^orofter hex SUielobie gu

geben.

2)iefe§ SSerfal^ren näi)er gu beleud^tcn, fo ungemein inter=

ej[ant e§ hJöre, mü^te l^ier gu nieit füllten. ^6^ !ann iö) nid^t

um^in, ©ie namentlid^ auf bie Äonftrultion be§ erften ©a|eä

ber S3eett)ot)enfd)en ©t)m|)i)onie auftnertfam gu mad^en. §iet

fet)en n>ir bie eigentlid^e Sianjmelobie bi§ in il^re Heinften Se*

ftonbteiie jerlegt, beren jeber, oft jogor nur ou§ jnjei Seinen

beftei^enb, burd) bolb borl^errfd^enb r:^t)t:^mif(^e, bolb l^armonifd)e

S3ebeutung intereffant unb au0bru(!§bon erfd^eint. ®iefc Steile

fügen fid^ nun mieber §u immer neuen ©lieberungen, bolb in

fonfequenter 9?ei^ung ftromartig anttjad^fenb, balb toie im SBirbel

fid) gerteilenb, immer burcf) eine fo :pIoftif(i)e S3emegung feffelnb,

bo^ ber ßw^örer feinen Slugenblid fid^ i^rem (Sinbrutfe ent^iel^n

fonn, fonbem, p I)öä)fter SeUnal^me gefpannt, jebem l^armo-

nifd)en Sone, ja, jeber rI)t)tt)mifcE)en ^aufe eine melobifd^e S3e»

beutung juciicnnen mu^. ^er ganje neue ßrfolg biefc§ S5er*

fal)ren§ hjor fomit bie Slu^bel^nung ber SKelobie burd^ reid^fte

ßnthjidnung aller in i^r ücgenben äRotioe ju einem grof;en,

anbauemben SJhtfifftüdCe, tt)eld)e§ nidE)t§ anbere§ aß eine einzige,

genau gufammenl^ängenbe SUielobie ttjar.

5luffoüenb ift nun, ha^ biefeg auf bem ^elbe ber ^nftru*

mentalmufi! gettjonnene SSerfai^ren bon beutfd^en SReiftem giem-

lirf) annäl^emb aud^ auf bie gemifdjte ®t|oraI= unb Drd^efter-

mufi! angemanbt mürbe, nie boUgüItig bi§i)er aber auf bie Dpex.

SBeet^oben l^at in feiner großen 3Keffe (S^or unb Drd^cftcr foft

ganj mieber mie in ber ©^mpl^onie bermenbet: e§ mar^l^m biefe

ft)m^jl^onifdE|e SSel^anblung mögttct), meil in ben ftrd^Iid^en, aU*

gemein befannten, faft nur norf) f^mbolifd^ bebeutungSooUen

Sejtmorten i:^m, mie in ber S^anjmelobie fettft, eine fj^rm ge=

geben mar, bie er burdf) 2;rennung, SSieberl^oIung, neue 9ln*

rei:^ung ufm. faft äl^nlid^ mie jene jerlegen unb neu berbinben

tonnte. Ünmöglid^ fonnte ein finnbofler SJhtfifer aber ebenfo

mit ben ^iejtmorten einer bramatifd^en SHd^tung berfd^ren »01='

len, meil biefe nid^t mel^r nur f^mbolifdje SSebeutung, fonbem
eine beftimmte logifdEjc Äonfequenj enthalten foHen. ^e§ mar
aber nur bon benjenigen 2;e5tmorten gu berftelien, bie anberer»

feit§ ttncberum nur für bie l^crfömmlid^en f^ormen' ber

Oper bered^net marcn; bogcgen mu^te bie SKöglid^Ieit offen
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bleiben, in ber bramatifd^en 2)i(f|tuug felbft ein pozü\d)ti @(

ftüd im jijm:p^onif(i)en ^^onn ju ermatten, h)cld^e8, inbei

bieje reid^e g-orm boniommen erfüllte, gugleid^ ben inne

®cfe^cn ber bramatifd^en f5rorm am beften entlprod^.

Über bog I)ier berül^rte, t^eoretifd^ öufeerft |(^toer ju b(

beinbe Problem glaube id^ am beften in metö^l^orifc^er f

mid^ beutlidfi mad^en ju lönnen.

^ö) nannte bie ©^m:pi^onie ba^ erreichte ^beal ber i

bifd^en 2:anjform. SÖßirlüd) entl^ölt nod^ bie S3eetl^oüenfd^e (s

V^onie in bem mit „Söienuetto" ober „(Sd)cräo" bejeid^i

ieilc eine gan^ ^jrimitiöe hjirflidfie S^anjmufü, gu ber fel^r

lid^ aud^ getonjt »erben fönnte. (£g fd^eint ben Äompot
eine inftinftibe SfJötigung baju beftimmt ju l^aben, einma

SBerlaufe feinet SSer!e§ bie reale ©runblage beäfetben ganj

mittelbar gu berühren, ttjie um mit ben tjrü^en nad^ bem 99

gu faffen, ber i^n tragen fott. ^n ben übrigen (Sö|en ent

er fid^ immermcl^r üon ber SDWgttd^feit, gu feiner SKelobie (

n)ir!UdE)en ^an^ au^gefü^rt ju miffen, e§ müfete biefe§ bem

fo ibealer Sang fein, t>a'^ er gu bem ^irimitiöen 3:an5e fid^

{)ielte, h)ie bie ©tjmp^onie firf) pr urf))rüngüd^n Xan^]

üerl^ält. S)e§^alb tjier aud^ ein gewiffeä ^^Ö^^^ ^^^ Äonipon

getoiffe ©renken be§ mufüalifd^en 9Iuäbrudfe§ nid^t ju i

fc^reiten, namentüd^ bie leibenfd^aftlid^e, tragifdje Senbenj

^u ifoä) gu ftimmen, todl l^ierburd^ Slffefte unb ©rtoortu

angeregt merben, weld^e im ßw^örer jene beunrul^tgenbe %
mä) bem SSarum ernjedfen müßten, meld^er ber SKufüer

uid^t bcfriebigenb gu antmorten bermöd^te.

2)er gu feiner SKufif gang entf:predt)enb auggufü^renbc 3

biefe ibealifdie f^orm be§ 2;ange§, ift aber in Sßal^rl^eit bie
'

matifd^e Slftion. ©ie ber^ölt fid^ gum |)rimitiben Sänge I

Hd^ gang fo mie bie ©^mpl^onie gur einfad^en Siangmeife.
"

ber urf|)rüngHd^e SSoIfötang brüdft bereits eine SGtion

meiften§ bie gegenfeitige Siebeättjerbung eines ^aare§; biefe

fad^e, ben finnlid^ften Segiei)ungen angel^örige ^anblung in i

reid^ften öntmidHung bis gur S)arlegung ber innigften @e(

motibe gebadet, ift nid^ts anbereS als bie bramotifd^c 2ß

S)a§ biefe fiö) nid^t genügenb in unferem 93anett barfleüt^

laffen ©ie mir i^offentUd^ nö^er gu belegen. 2)aS SJoUett ifl

boHfommen ebenbürtige SSruber ber D^er, bon berfelbcn fe:
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I)aften ©xunbloge au§gc:^enb irte biefe, tt>e§:^l6 wir bcibc, lüie

jur 5)erfung if)rcr gegenseitigen iölö^n, gern ^anb in §ant

geijenb fe'^en.

^i(i)t ein Programm, meld^eö bic l^inberlid^e f^rage nad

bem SBarum mc^r anregt al§ bejd^nrid^tigt, rann ba^cr bie S3e=

beutung ber (S^m;)!^onie auäbrüicfen, jonbern nur bie f^enifd

ouggefii^rte bramatifd^e 5ßtion felbjt.

^n bejug auf biefe SSe^uptung, bie ic^ fc^on §uöor be=

grünbete, \)abt iä), bie melobifd^e ^orm betreffenb, l^r nur nod
anjubeuten, »eld^ belebenbe unb ernjeitcmbe ©imoirhmg auj

biefe %oxm. ha^ ganj entf|)rec^enbe (Sebid^t au^uüben imftonbe

fein !ann. 2)er 2)ici^tcr, »el^er ha^ unerfd^ö^fßc^e 9luäbrud§=

üemtögen ber ft)mpl^onifd)en 9Jlelobie öoIIJommen inne ^at,

mirb ficE) beranlafet feigen, ben feinften unb innigften ^fbiaxicev

biefer SJielobie, bic mit einer einzigen l^armonifd^en SBenbuno

i^ren Stuäbmc! ouf ha^ ©rgreifcnbftc umftimmen tonn, öoii

feinem ©ebietc aug entgegengufommen; i^n h)irb bie frit^r i^m

üorgei^oltene enge f^orm ber Dpemmelobie nic^t mel^r beäng=

fügen, etwa nur einen inl^altlbfen, trodfenen ^aneöa§ ju geben:

öielmel^r wirb er bem Mufüer hc^ biefem felbft öerborgene @e=

fjeimniö abtoufc^n, ha'i^ bie melobifc^e f^orm nod) gu unenblict

reid^erer ©ntwidlung fö^ig ift, al§ ü)m bie§ biä^r in bei

(St)ntp:^ouie felbft möglid^ bünfen burfte, unb, biefe @ntmidttuno

öoral^nenb, bereite bie :poetifd^e Äonjc|)tion mit feffeUofer f5r^ei=

^eit entwerfen.

SSo dlfo felbft ber ©t)mpf|onüer nod^ mit SSefangert^it gui

urf|>rüngüd^en 2;an§form äurücfgriff, unb nie felbft für ben %i§-

brucE ganj bie ©ren^n ju öerlaffen wagte, weld^e ii)n mit biefet

^-orm im 3ufammen^ang tjielten, "oa wirb i^m nim ber SHd^tei

prüfen: „<3tür§e bid^ gaglog in bie bollen 3Bogen beö SKeereä

ber 50hifif ;
§anb in §anb mit mir, fannft bu nie ben ^üf^mmen-

I}ang mit bem jebem SRenfc^en 3ßlerbegreiflid^ften öcriieren;

benn burd^ mid^ ftel^ft bu febei^eit auf bem S3oben ber bramatifd^en

^^Ütion, lütb biefe Sßtion im SJtoment ber f^enifdien 2)arjieIIung

ift ba§ unmittelbar SSerftönblid^fte aller ©ebid^te. (Bpaxmt beine

iWelobie !ü^n au§, ha^ fie wie ein ununterbrodEiener ©trom fidE)

burd^ ba§ gan^ 2Ber! ergießt: in i^r fagc bu, toaä id^ öerfd^weige,

weil nur bu e§ fagen !annft, unb fd^weigcnb werbe id| oHcä fagen,

Weil id^ bid| an ber ^anb fü^re."

SRidäarbSSaflner, Sätntl. Sdjriften. V.-A.VII. 9
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Sn Sßa^tt)ett ift bie ©rö^e beö SHd^terS am meiften b

^u ertnejjen, iooS er öerfd^toeigt, um un§ hc^ Unau§j|)re(

felBft j(^iüetgenb un§ jagen ju lafjen; ber SPfhijüer ift e§ nui

biefeS Sßerfc^tüiegene gum tjellen ©rtdnen bringt, unb bie ur

lidjc f^orm feinet laut eröingenben <Sd£)n)eigen§ ift bie unent
Melobie.

0Jottt)eubig ntirb ber ©t)m^l^onifer nidit o^ne fein eigei

Iid)fteg SBertjeug biefe äRelobie geftalten fönnen; biefeS äöet

ift ba§ Drd)efter. 3)a^ er biefe§ l^iei^u in einem gang an

©inne berttjenben »irb, als ber itolienifd^e Dpemfomponi

beffen |)änben ha^ Drd^efter nid^tS anbere§ afö eine mor
©itarre gum SKHompagnement ber 9lrie war, brauche iä) ^

nid)t nä^er t)erboräitf|eben.

@g tt)irb §u bem öon mir gemeinten 2)rama in ein

Iid)e§ SSert)äItni§ treten, Wie ungefähr eS ber tragifd^e S^o

©riectjen pr bramatifd)en §anblung einnal^m. S)iefer mar

gegenmärtig, öor feinen Slugen legten fid) bie SOlotiöe ber

getjenben |)anblung bar, er fudjte biefe 3)lotiüe ju ergrü

unb au§ i^nen fid) ein Urteil über bie ^anblung ju bi

9hir mar biefe S:eilnat)me be§ ©^ore§ burd^gel^enbä mel^

fleftierenber 2lrt, unb er felbft blieb ber ^anblung mie

äRotiöen fremb. 2)a§ DrcEjefter be§ mobemen (5t)mp^or

bagegen mirb §u ben 2Jiotiüen ber ^anblung in einen fo im

2lnteil treten, ba^ e§, mie e§ einerfeit^ al0 ber!ör:|3erte

monie ben beftimmten SIuSbrucE ber äJielobie einzig ermöj

anbererfeitg bie SJlelobie felbft im nötigen ununterbrod

^luffe erl^ält unb fo bie äRotiöe ftet§ mit über^eugenbfter

bringlic^feit bem ®efül)le mitteilt. SDWiffcn mir biejcnige ^

form aü bie ibeale anfei)en, meldje gönglid^ of)ne ^eflejioi

griffen merben !onn, unb burd) meldie fid) bie 5lnfd^auun(

Mnftierg am reinften bem unmittelbaren ©efit^Ie mitteil

ift, menn mir im mufüalifd^en ^rama, unter ben begeid)i

Sßorauäfe^ungen, biefe ibeale ^nftform erfennen moUen,

Drd)efter bei (St)m|)l^onüer§ ba§ munberbare ^nftrumenl

einzig möglid)en 5)arfteflung biefer ^orm. 2)a^ i:^m unb
f

S3ebeutung gegenüber ber ^or, ber in ber £):per aud^ bereit

S5ü:^ne felbft beftiegen ^at, bie SSebeutung be§ antÖen gr

fd^en ®!^ore§ gänglid^ berliert, Hegt offen; er lann ic^t nur

al§ l^anbelnbe ^erfon mit begriffen merben, unb mo ei
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fold^e ni(i)t crforberUd^ ift, tüirb er un§ in B^t^t^ft hdf)tx ftörenb

unb überflüffig bünfen muffen, ha feine ibeale ^Beteiligung an

ber ^anblung ganglic^ an ha^ DrdEiefter übergegangen ift, unb

üon biefem in ftet§ gegenttJärtiger, nie ober ftörenber SBeife htnb*

gegeben toirb.

^ä) greife üon neuem gur SJletop^er, um 3^nen fd^Iiepd)

ba§ 6^ara!teriftifc^e ber bon mir gemeinten, großen, ba§ gange

bramatif(i)e sinftüd umfaffenben SJletobie gu begeid^nen, unb

:^alte mid^ i^ierju an ben föinbrud, ben fie ^eröorbringen mu^.

2)a§ unenblid^ reid^ öergloeigte S)etail in i^r foH fid^ feinet-

tt)eg§ nur bem Kenner, fonbem aud^ bem naiöften Saien, fo^

balb er nur erft gur gei^örigen ©ammlung gefommen ift, offen*

boren. 3"i^ö(i)ft foU fie ba^er ettoa bie SGßirfung auf feine

Stimmung au^üiben, toie fie ein fd^öner Sßolb am ©ommerobenb

auf ben einfamen S5efud^er l^eröorbringt, ber foeben t)a^ ©eröufd)

ber (^tabt berlaffen; h(^ ©igentümlid^e biefe§ (Sinbrutfe§, ben

id^ in aßen feinen ©eelenwirfungen auggufütiren bem erfalirenen

Sefer überlaffe, ijt i>a^ SBa]^me|men be§ immer berebter mer-

benben (Sd|hjeigcn§. %üx ben S^ed be§ ^nftoerleS !ann eS

im allgemeinen burd^auS genügen, btefen OrunbeinbrudC ^er*

oorgebrod^t gu i^aben, unb burd^ i^n ben ^örer unbermerft gu

Ien!en unb ber l^öl^eren 5lbfid^t nad^ toeiter gu ftimmen; er nimmt
^ierburd) unbemu|t bie i^öl^ere Slenbeng in fid^ auf. 38ie nun

ober ber S5efud)er be§ 9BaIbe§, toenn er fid^ übermältigt burd^

ben allgemeinen ©inbrud §u nod^l^oltenber Sammlung nieber^

lä^t, feine bom 3)rudE be§ ©tabtgeräufdEjeS befreiten ©eelenMfte

gu einer neuen 3Bat)rnei^mung§ttjeife f^onnenb, gleidifam mit

neuen ©innen l^örcnb, immer inniger ouflaufdtit, fo bemimmt
er nun immer beutttd^er bie uncnbftdi mannigfaltigen, im SSalbe

lood^ toerbenben Stimmen; immer neue unb unterfd^iebene treten

^ingu, »ie er fie nie gel^ört §u l^oben glaubt; wie fie fid^ ber*

mehren, wad^fen fie an feltfamer (Stär!e; lauter unb lauter fdEiaUt

e§, unb fo biel ber Stimmen, ber einzelnen Sßeifen er l^ört, ba§

übcrmältigenb t|eU angefdt)tt)onene 2:önen bün!t i^m bod^ toie*

berum nur bie eine gro^c SßSalbeSmelobie, bie i:^n fd^on anfäng-

lid^ fo gur Slnbad^t feffelte, mie fonft ber tiefblaue 3'lad^t^immel

feinen S5UdE gefeffelt l^otte, ber, je länger er fid^ in ha^ Sd^ou-

f^iel berfertfte, befto beutlid^er, geller unb immer öarer feine

go^IIofen Stemenl^eere getoaO^rte. ®iefe SKelobie mirb ewig in
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i^m nad)!Ungen, aber nnr{)trönern !onn er fie nid)!; um f«
toieber ju l^ören, mu^ er lüicber in ben Söalb getjen, unb

nm ©ommerabenbe. äöie törid^t, mollte er fid) einen ber l

SBalbfönger fangen, um i'^n ju ^aufe öielleidit abriditcn ju 1

il^m ein S3rud)teü jener großen SSalbmelobie borjupfeifen!

anbereS njürbe er gu tjören be!ommen, al§ ctttja — i

9J?eIobie? —
Wie unenblid) biele ted)nifd)e S)etail§ id^ bei ber öorant

hm flltd)tigen unb hoä) bereite bieüeid^t ^u au§fil^rlid)en

ftcllung unberü:^rt lafte, lönnen @ie Ieid)t ben!en, nami

loenn @ie erh?ägen, ba§ biefe 2)efaü§ il^rer S^Jotur nad^ fei

ber tt}eoretifd^en S)arfteüung unerfc^ö:pflid) mannigfaltig

Um über alle föinjeßieiten ber metobifd^en f^orm, tt>ie

aufgefaßt miffen mill, mid^ Rar §u mad^en, itire S3e§ie]^

gur eigentUdjen D|)ernmeIobie unb bie SD?ögUc^!eiten .i^rc

njeiterung foiool)! für ben ^leriobifdien S3ou al§ namentüdf

in l^armonifd^er §infid)t beutlid^ ju be§eid)nen, müf3te id^ ge:

tveqß in meinen unfrud^tbaren et)emaligen Sßerfud) gurüdEI

^d) befd^eibe mid) ba^er, bem ttjilligen Sefer nur bie allge

ften 2;enbenjen ju geben, benn in SBa^^rl^eit nal)en »ir un§

in biefer SJHtteüung fd)on bem fünfte, iuo fd^Iiepd^ nu

Sunfthjer! felbft nod^ öollen 9luff(^Iu| geben fann.

©ie bürben irren, ttjenn ©ie glaubten, mit biefer

äBenbung mollte id) auf bie beborftei^enbe Sluffü^rung n

,',S;ann:^öufer" {)inbeuten. ©ie !ennen meine ^arti^ui

„S;riftan", unb, menngleid) e§ mir nid)t einfällt, biefe als

bell be§ ^htai^ betrod^tet miffen ju moEen, fo werben ©i

bod) gugefte'^en, bo^ bom „Slannl^äufer" gum „2;riftar

einen meiteren ©d^ritt gemad^t t)abe, al^ id^ il^n öon m
erften ©tanb^un!te, bem ber mobemen Dpei au§, bt§

„iannl^äufer" gurüdgelegt ijatte. 2Ber alfd biefe SOtttti

an ©ie eben nur für eine SSorbereitung auf bie Sluffü^rur

„2:annpufer" onfel^en mollte, mürbe §um 2;eil fel^r irric

mortungen tjegen.

©ollte mir bie ^reube bereitet fein, meinen „2;annl^(

aud^\üom ^arifer ^ublifum mit ©unft aufgenommen ju

fo bin id) fidler, biefen @rfoIg gum großen ^eüe nod^ ber

lenntlidien 3wfönimert^ange biefer 0:pcr mit benen meiner

ganger, unter benen id^ ©ie borjüglid^ auf SSeber l^inmei
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öcrbonfen. SBoä jebod^ fc^on biefc Strbeit einigerma^n öon ben

SBcrfcn meiner SSorgängcr unterfd^etben mag, gejiotten (Sie mir

in ^rgc Sil^ncn an^ubeuten.

Dffenbar ^at afle§, was id^ l^ier oB ftrcngfte ^onfequens

eines ibcolen ^erfal^ren§ bejeid^net i^ht, unseren großen SKeijitent

üon je oud^ no^c gelegen. SlitS rein abftrcötcr 9lcflejbn finb

auc^ mir ja bicje f^olgerungen auf bie 9RögIid^!cit einc§ ibeolcn

ft'unfttoerleS nid^t aufgegangen, fonbcm ganj beftimmt »aren

e§ meine Sßa^mel^mungen ou§ ben Sö^rfen unferer SReifter, bie

mic^ auf jene Folgerungen brad^ten. ©tanben \)tm großen

©lud nur nod^ bie ©ngigfeit imb Steifheit ber öorgcfimbenen

unb öon i^m feine§ttieg§ :prinätpieU erweiterten, meift nod^ gang

unüermittett nebeneinanber ftel^enbcn D:|3cmformen entgegen,

fo Ijaben fd^on feine 9?ad^foIger biefe f^ormen ©d^ritt füir ©d^ritt

auf eine 9Beife gu ernieitem unb unter fid^ ju öerbinben gemußt,

ta^ fie, namentlid^ toenn eine bebeutenbe bramatifd^c ©ituation

iliei^u SSeranlaffung gab, fd^on öoCffommen für ben l^dd^ften

3wedE genügten. 3)a§ ©rofee, SJiöd^ge unb ^ä)önt ber bra-

matifd^mufüalifd^en Äonge^jtion, toaS »ir in bieten S2ßer!en öer*

el)rter SKeifter öorfinben unb moöon jal^Ireid^e ^nbgebungen
uäf)er gu bejeid^nen mid^ l^ier unnötig bün!t, ift niemanb miöi=

ger entjüdft an§uer!ennen afö id^, ha id^ mir felbft nid^t öerl^eim=

lic^e, in ben f^toäd^eren SSer!en friöoler tomponiften auf ein=

gelne SÖäirfitngen geteoffen gu fein, bie mid^ in ©rjiaünen fe|ten

unb über bie bereit§> jubor $5^nen einmal angebeutete, gang

unöergleid^Iid^c SKad^t ber SJlufü belehrten, bie öermögc i:^rer

unerf^tterlid^en SSejKmmt^eit be§ metobifd^en 9lu§brudfe§ felbft

ben talentlofeften ©änger fo l^od) über ha^ 9ttbeau feiner ^jer=

jönlid^en Seiftungen l^inauf^ebt, ha^ er eine bramatifd^e SSir-

!ung l^erborbringt, »cld^e felbft bem getoiegteften tünftler beä

regitierenben ©d^auf|)iele§ unerreid^bar bleiben mu^. S2ßo§ bon

ie mid^ aber befto tiefer berftimmte, ttjar, ha^ id^ alle biefe un=

nod^al^mlid^en Sßorgüge ber bramatifd^en Söhtfü in ber D^jcr nie

ju einem 'äße 2;eile umfaffenben gleid^mo^g reinen ©til au§-

gebilbet antraf, ^n ben bebeutenbften SSßerfen fanb id^ neben

bem SSoUenbetftcn unb (Sbelflen gang unmittelbar aud^ boä un«

begrelflid^ ©innlofe, au§brudäIo§ ÄonbentioneHe, ja fjribole

3ur ©eite.

SSenn toir meift überall bie unfd^öne unb jeben boUenbetcn
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@til bern?el^renbe ^JebeneinanberfteUunö beg obfoluten 3^

tiü§ unb ber abfoluten Slrte feftgetiolten, unb l|ierburd

mufüalifci^cn ^lu^ (eben auf ©runblage eineä fei|Iert)aftei

bid^te§) immer unterbrodien unb üerf|inbert |ei)en, fo treffe

in ben fd^önften ©jenen unferer großen STieifter biejen Übe

oft f(f)on gang überttjunben an; bem Slejitatiö felbft ift ho

reitS ri|^t^mif(^»meIobifd)e SSebeutung gegeben, unb e§ berl

fic£) unbermerft mit bem breiteren ©efüge ber eigentlid)er

lobie. S)er großen SGßirhtng biefeä S3erfal^ren§ inne gehJi

hjie ^jeinlid^ mu^ gerabe nun eS un§ berül^ren, hjenn p]

ganj unbermittelt ber banale StHorb tjineintritt, ber un§ an

nun njirb lieber ba§ trodene 0le§itatib gejungen. Unb «

;pIü^U^ tritt bann aud^ »ieber ba§ boUc Drd^efter mit bei

lid^en 9titorneß jur Slnfiinbigung ber 9lrie ein, ba^felbc \

neu, \>c^ anber^ibo unter ber fee^anblung beSfelben M
bereits fo bebeutungSboU innig gur SBerbinbung unb jum
gange bertoenbet toorben tbor, ha^ mir in i'^m felbft eine

fagenbe ©d^önl^eit gemalerten, meldtie un§ über ben ^xüia

Situation ben intereffanteften Sluffd^lu^ gab. Söie nun

menn ein grabeSmegS nur auf ©c^meid^elei für ben niebi

Äunftgefc^macf bered^neteS ©tüd unmittelbar einer jener S[

ber ^nft folgt? Dber gar, menn eine ergreifenb fd^öne

^i^rafe ilöllid^ in bie ftabile Äabeng mit ben üblid^en

Säufern unb bem forcierten ©d^Iu^tone ouSgel^t, mit meldte

©änger gang unermartet feine (Stellung gu ber ?ßerfon, an t

jene ^^rafe gerid^tet mar, berlä^t, um an ber 9'lam:pe unii

bor gur ©loque gemanbt, biefer ba§ 3^^^" i"wi 3tp|)Ia:

geben?

(£§ ift toal^r, bie jule^t begeid^neten Snfonfequenjen loi

nidt)t eigentlid^ bei unferen mirHid^ großen 9Jieiftem bor,

bem bielmei^r bei benjenigen Äomjjoniften, bei benen mi

met|r nur barüber munbem, mie fie fid^ aud^ jene l^erborge

nen ©d^önl^eiten peigen mad^en !onnten. S)a§ fo fcl^r S3(

lid^e biefer (Srfd^einung befielet aber eben barin, bafe nat

bem @blen unb ^oUenbeten, toa§ großen SJleiftem bercil

lang, unb moburd^ fie bie D^jer fo nc^c an bie ^oflenbung

reinen ©tüe§ brad^ten, bicfe SÜldtföIIe immer mieber ein

!onnten, ja bie Unnotur ftärler alä [t mieber ^crborp

bermod^te.
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Unftreitifl ift bic bemütigenbe Miffid^t auf bcn ©i^araft«

be§ ciöcntH^en D^JcmpitblifutnS, toie fic in fd^toäd^cren Äftnfi

lematuren f(|licpd^ immer cinjig in ba§ ©cwid^t fallt, l^eröo

ber ^aitptgtunb. §abe id^ bod^ fclbft bon SBcber, bicfem rcinct

ebeln unb innigen ©eifte, erfahren, ba^ er, öor ben tonfequet^c

feines ftilüoUen SSerfo]^ren§ bann unb toann jurüdEfd^redenl

feiner fjrou ba§ fRed^t ber „©alerie", toie er e§ nannte, erteilt

unb im Sinne biefer (Valerie fid^ gegen feine Kongestionen bü

jenigen ^intoenbungen mad^en lie^, bie i^n beftimmen foötci

^ier unb ba e§ mit bem ©tile nid^t gu ftreng ju nei^men, fonbet

loeiälid^e guQ^ft&^^iffc ju mad^en.

2)iefe „3^cflönbniffe", bie mein erfteS, geliebtes SSorbül

SBcber, bem Dpempubltfum nod^ mad^en gu muffen gloubt

werben @ie, id^ glaube mid^ beffen rül^men gu !önnen, in meinei

„2;ann]^äufer" nid^t mel^r antreffen, unb, toa§ bie gorm meine

aSer!e§ betrifft, berul^t hierin üielleid^t ha§ SScfentlid^fie, toc

meine Dper bon ber meiner SSorgänger unterfd^eibet. ^ä)\h

burfte l^iergu burd^ouS !eine§ befonberen SJluteS; benn eben ai

ben to(i^rgenommenen SBirlungen be§ ©elungenften im bi

tjerigen D^emgenre auf baS ^ßublüum l^dbt iä) eine SJleinur

über biefe§ ^ublitum faffen lernen, bie mid£) ju ben günftigfte

2lnfid)ten geführt ^at. 2)er Mnftler, ber fid^ mit feinem Äunf
werfe nic^t an bie abftrafte, fonbem an bie intuitiöe Wppexie\

tion toenbet, fit^rt tief abfid^tlid^ fein 2Ber! nid^t bem Kunf
fenner, fonbem bem ^ublifum bor. Sfhir inttneweit biefe

'Spubüfum baS fritifd^e ©lement in fid^ aufgenommen unb b(

gegen bie Unbefangenl^eit ber rein menfd^Iid^en 2lnfd^auung öe

loren l^oben möd^te, fann ben ^nftter ängftigen.
[^^ i^alte nu

baS biSl^erige D:pemgenre, gerabe ber in i^m fo'ftar! entl^dti

nen Äongcffionen toegen, für gan§ baju gemad^t, baburd^, bc

e§ hc^ ^blüum im Unfid^eren barüber lafet, woran e§ fid^ i

I)alten ^dbt, in htm @rcü)e ju oermirren, tx^ ein ungeitigeS ur

falfd£|e§ Slefleftieren fid^ i^m untoilßürUd^ aufbrängt, unb feit

SBefangert^eit burd^ haä ©efd^mä^ aller berjenigen, bie in fein

eigenen SÄitte alS Kenner ju il^m f|>red^en auf baS bebenflid^f

gefteigert »erben muB. SSeobad^ten wir bagegen, mit wie ui

enblid^ größerer (Sid^er^eit fid^ baS ^(Sublifum bor einem ni

remitierten 2)rama, im ©d^oufpiel auSf^rid^t, imb nid^tS in b

SSßelt eg l^ier beftimmen fann, eine abgcfc^macEte §anblung
f]
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tiemünftig, eine uitpaffeube Siebe für geeignet, einen unrid^tigen

^ent für treffenb gu :^alten, fo tft in biefer iatfad^c ber fitiiere

^nf)alt gewonnen, um aud) für bie Dpei \xä) mit bem ^(hibft!um

in ein fidfiereS, bem SSerftönbnig unfel^Ibar günftigeS S^erl^öltni^

ju fe|en.

Site ben ättjeiten ^unlt, burdf) tt)cld)en fd^on mein „Xann*

{|äufer" fic^ öon ber eigentlichen O^er unterfc^eiben bürfte, be==

geidine id) ^{)nen bat)er ba§ i:^m jugrunbe Uegenbe broma=
tiftfie @ebid)t. Dt)ne im minbeften einen SSert auf biefe§

©ebic^t al§ eigentlidieS :poetifd^e§ ^robu!t legen gu njoüen,

glaube id) boct) :^erborl^eben gu bürfen, ba| e§ eine, menn aud^

auf ber S5afi§ fagenl)after 3öunberbar!eit berui^enbe, !onfequente

bramatifdje ©nttoicHung enttjölt, bei beren (Sntttjurf unb 9lu§=

füfjrung ebenfalls !einerlei 3wgeftänbni§ an bie banalen (Sr=

/ forbemiffe eine§ £):pemIibretto gemad)t n^urbe. SJleine Slbfid^t

I

ift bemnadi, bai ^ublihtm juaüererft an bie bramatifd^c 9l!tion

felbft gu feffeln, unb gwar in ber SBeife, ba| e§ biefe feinen

\ 9lugenbIidE au§ bem 2luge gu öerlieren genötigt ift, im ©egenteil

I aller mujifalifc£)e ©c^mud if)m gunäd^ft nur ein 3)arfteüung§=

;
mittel biefer ^anblung gu fein fd^eint. S)a§ für ba§ ©ujet ah^

gett)iefene 3ii9cftäubni§ tüax e§ bal^er, weld^e^ mir ba§ ^uxixd^

meifen jebeg 3^S^fiönbniffe§ aud^ bei ber mufifalifrfien 2lu§=

fü^rung ermöglid)te, unb l^ierin gufammen bürfen (Sie am rid^tig*

ften ba^ienige begeid^net finben, toorin meine „S'ieuerung" be=

fielet, !eine§hjeg§ aber in einem abfolut mufifalifd^en ^Belieben,

ba§ man mir aU ^ienbeng einer „3u!unft§mufi!" glaubte unter*

fd)ieben gu bürfen.

Soffen (Sie fid^ gum ©d^Iuffe nod^ fagen, ha^ id^, tro^ ber

großen Sd^mierigfeit, »eld^e einer boüfommen entfi)red^enben

)3oetifd^en Überfe^ung meinet „Slannl^äufer" entgegenftanb, mit

Söertrauen audEj bem ^arifer ^ublifum mein Ser! öorlege. SBo=

p ic^ mid) bor loenigen Qatiren nur mit großer S3angigleit ent=

fd^Ioffen tjaben mürbe, baran ge^e id^ ie|t mit ber ^wöerfid^t

begjenigen, ber in feinem SSorl^aben meniger eine (S^jcfulation

al§ eine 2lngelegenf)eit beg §ergen§ er!ennt. Xiefc SBenbung

in meiner Stimmung öerbanle idf) gunäd^ft einzelnen S5cgeg=

nungen, bie mir feit meiner legten Überfiebelung nad^ ^ari§ §u*

teil mürben. Unter biefen mar e§ eine, bie mid^ fd^neü mit

freubiger ÜberrafdE)ung erfüllte. Sie, mein berei^rter f^rteunb,
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geftatteten mir, ntic^ S^nen afö einem fold^en §u näijern, ber mit

mir bereits 6e!annt unb toot|Iöertraut toar. Di^nt einer 9luf=

fütirung meiner D^ern in S)eutfd)Ianb beigeiüotjnt gu l^aben,

fiatten ©ie bereits feit länger bitrd^ jorgjome Seftüre fid^ mit

meinen Partituren, mie @ie öerfid^erten, befreunbet. 5)ie fo

genjonnene S3efonntjd)aft mit meinen SBer!en i^atte ^nen ben

SÖSunfd^ ermedt, fie t)ier aufgefüt)rt ju fet)en, ja fie t)atte @te p
ber ^nfid^t gebrQd)t, burc^ bieje 3luffüf)rungen \iä) eine günftige

unb nid^t bebeutungstofe ^nh)ir!ung auf bie @m|)fänglid£)!eit

beS ^arifer ^ublihimS üerf^red)en ju bürfen. SBie @ie fomit

namentttd^ bagu beitrugen, mir SSertrauen §u meinem Unter*

nel^men ju geben, mögen (Sie mir nun nic^t jürnen, menn i(f)

Sie gum ßo:^n :^ierfür junäd^ft mit biefen öieHeid^t gu auSfüf)r=

liefen SJiittetiungen ermübet ^abe, unb bagegen meinen, biel=

Iid)t ju toeit gel^enben (Sifer, ^rem SBunfd^e j" entf^jred^en,

meinem innigen SSerlangen ^UQUie l^alten, §u gleidier ^^it ^ß«

tjiefigen f^reunben meiner ^nft eine etmaS Rarere Überfid^t

berjenigen ^been ju geben, toeld^e auS meinen friüieren ^nft=

fdiriften felbft ju fd^ö:pfen id) niemonb gern gumuten mit

^ariS, im (5e|)tember 1860.
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(«riefU^.)

^ari§, 27. SRärj 1861.

CY
-Jd) fiaBe^fineu üerf:prod)en, einmal genau über meine gonje

^arijer „2;ann^äu|er"*9tngelegenl)eit gu berid)ten; je^t, too biefe

eine jo entfd^iebene Söenbung genommen i^at unb öon mir öoll^

[tänbig überbUdt ttjerben fann, ift e§ mir felbft eine (Genugtuung,

burd) eine rui^ige S)arfteUung — Wie für mi(j^ jelbft — barüber

äum 2lbfd)Iuf; gu fommen. 9leci)t begreifen, n?eld^e S3ehjanbtni§

e§ eigentlid) fjiermit l^atte, !önnt ^x oUe nur, toenn id^ gugleid)

berütjre, tt)a§ mid^ tt)ir!Ii(^ beftimmte, überl^aupt nad^ $ari§ ju

gelten. Saffen ©ie mid^ alfo bon ia beginnen.

3?ad) faft gelinjo^riger (Entfernung üon aüer aRöglid^feit,

burd^ S3eteiligung an guten Sluffü^rungen meiner bromotifd^en

Äom^ofitionen mid| — menn aud^ nur ^jeriobifd^ — gu erfrifd^en,

fünfte id^ mid) enblid^ gebrängt, meine Überfieblung nad^ einem

Drt in ba§ ^uge gu fajjen, ber jene nottoenbigen lebenbigen

SSeru^rungen mit meiner ^nft mit ber g^it nt« ermöglitlen

!önnte. ^d^ hoffte biefen ^unft in einer befd^eibenen 6de

2)eutfd^lanb§ finben 5U !önnen. 2)en (^rofel^erjog bon SSabcn,
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ber mit in rü^renber SSol^Igcnctöt^cit bereits bie Slup^rung

meines neuejlen SßerfeS unter meiner |)erfönlid^en SRittoirhmg

in Äarförul^e gugefagt l^atte, ging iä) im ©ommer 1859 auf bo§

inftänbigfte an, mir ftatt beS in SluSfid^t geflellten temporären

Stufent^alteS fofort eine bauembe Stteberlaffung in feinem fianbe

ertt?ir!en gu mögen, ba id^ anbemfaüs nid^ts toeiter ergreifen

fönntc, als naä) !ßari§ gu gelten, um bort mein bauembeS 2)omi-

äil aufjufd^Iagen. ^e Erfüllung meiner 83itte toar — un-

möglid^.

9flS id^ mid^ nun im ^erbfte beSfelben ^ol^reS nad^ ^ari§

überfiebelte, bel^ielt id^ immer nod^ bie Sluffil^rung meines

„Sriftan" im Sluge, §u ber id^ für ben 3. S)egember nad^ ÄarlS«

rul^e berufen ju toerben ^offte; einmal unter meiner ajäüoirfung

jur Sluffil^rung gelangt, glüiubte id^ baS SSer! bann ben übrigen

St^eatem 2)eutfd^Ianb§ überlaffen gu fönnen; bie SluSfid^t, mit

meinen übrigen arbeiten in B^^^ft ebenfo öerfol^ren ju bürfen,

genügte mir, unb ^ariS bel^ielt, in biefer 2lnnai^me, für mid)

baS einzige ^^^tereffe, öon ß^\t gu S^^ ^ort ein borjüglidieS

Quartett, ein auSgegeid^neteS £)r(|efter l^ören, unb fo mid^ im
crfrifd^enbenSSer!el^re toenigftenS mit ben lebenbigen Organen

meiner Äunft erbeuten gu !önnen. SHeS änberte fi(| mit einem
Schlage, als man mir auS ^arlSru^e melbete, ba| bie Sluffüi^=

rung beS „2;riftan" fid^ bort als unmöglid) i^erauSgefteüt ptte.

SDi^eine fd^Wierige Sage gab mir fofort ben ©ebanlen ein, für

baS folgenbe ^rü^jal^r mir befannte borgüglid^e beutfd^e länger
noc^ ^ariS einjuloben, um mit i^nen im ©aale ber gtolienifd^en

Dptx bie bon mir getoünfd^te ERufterauffü^rung meines neuen

SSerleS juftanbe gu bringen; ju biefer ttoflte id^ bie 2)iri=

genten unb 9(legiffeure mir befreunbeter beutfd^er 2;^eater eben^

falls einlaben, um fo baSfelbe ju erreid^en, toaS id^ gubor mit

ber ÄarlSrul^er Sluffü^rung im 9luge gel^abt l^atte. 2)a ol^nc

eine größere S3eteüigung beS ^arifer ^JhtblüumS bie SluSfü^-

rung meines ^laneS unmöglid^ toar, mufete id^ biefeS felbjt ju*

bor gur Seüno^me an meiner SJ'hifü gu beftimmen fud|en, unb
ju biefem Qtotdt untemal^m id^ bie befannt geworbenen brei im
Stalienifd^en S^^eater gegebenen Äonjerte. S)er in bejug auf

SSeifaU unb Xeilnal^me ^öd^fi günflige ©rfolg biefer ^njerte
fonnte leiber baS öon mir inS Äigc gefa|te ^ouptuntcmel^men
uid^t förbetn, ba eben hierbei bie ©(^toierigleit eines jebcn fol-
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d)en Untemet|men§ jid) mir beutUdi fierauäftellte, unb anbercr»-

feitä fd)on bie UnmögUdjfeit, bie bon mir getoät|tten beittfd)en

«Sänger gu gleicher ^t\i in ^ari§ ju berfammeln, mid) jum SSer==

äid)te beftimmen mu^te.

SBätirenb ic^ nun, nad) ieber (Seite f)in gehemmt, nod)maIg

fc^toer forgenb meinen SSUtf nad) S)eutjd)Ianb wanbte, erfutjr

id) §u meiner öoüen Übenofd)ung, ba^ meine Sage om |)ofe ber

Suilerien §um ©egenftanb eifriger S5ef^red)ung unb SSefürtoor«

tung gertjorben irar. 2)er biä baf)in mir fa[t gon^ unbe!annt ge*

bliebenen au^erorbentlid) freunblid^en Seilno^me mel)rerer ©Heber

ber Ijiefigen beutfd^eu ©ejanbtjdiaften f)atte id) biefe mir fo gün^

[tige SSehjegung ju üerban!en. ^iefe führte \o weit, ha^ ber ^oifer,

al^ aud) eine öon if)m befonberS geetjrte beutfd^e ^ürftin i^m bie

em^jfe^Ienbfte ^tu^hinft über meinen am meiften genannten

„Sann^äufer" gab, fofort ben SSefe^I §ur 2luffiü|rung biefer D:per

in ber Acad^mie imperiale de musique erlief.

Seugne id) nun nid)t, ba^ id), »enn aud) junäd^ft ^oä) er-

freut öon biefem ganj unerh)arteten ß^ugniffe für ben (Srfolg

meiner 3Ser!e in gefenfd)aftlid)en Reifen, benen id) :perfönUd)

fo fern geftanben l^atte, bennod) balb nur mit großer SBeflem*

mung an eine Sluffü^rung be§ „Xannt)öufer" gerabe eben in

jenem St)eater ben!en fonnte. SSem toax e§ benn Üarer al§

mir, ba§ biefeä grofee D;pernti)eater längft jeber emftUd^en !ünft-

Ierifd)en Sienben^ fi^ entfrembet ^at, ba^ in il^m gang anbere

i^orberungen afö bie ber branwtifd^en 9)iufi! fid) gur ©eltung

gebrad)t t)aben, unb ba^ bie Dptx felbft bort nur nod) §um ^ox^

manbe für 'oa§> ^öaüett gehjorben ift? ^n 3Ba{)r:^eit l^attc ic^, al§

id^ in ben legten ^Qi)xen toiebert)oIte 2lufforberungen erl^ielt, an

bie Sluffü^rung eineg meiner SBer!e in ^ari§ gu benfen, nie bie

fogenannte ©ro^e £)ptx in§ 5tuge gefaxt, fonberti — für einen

^erfud^ — bielmel^r t)a^ befd^eibene Th6ätre lyrique, unb bie§

namentlid^ avä htn beiben ©rünben, UjeU l^ier !eine beftimmte

klaffe beg ^ßubUhiml tonangebenb ift, unb — ban! ber Slrmut

feiner SOttttel! — tc^ eigentlid^e S3aÜett t)ier fid) noc^ nid)t §um
3)Uttelpun!t ber gangen ^nftleiftung auSgebilbet :^at. Stuf

eine 3luffÜ^rung be§ „2;annf)äufer" t)atte aber ber 3)ircftor

biefeg 23)eater§, nad^bem er totebertjolt bon felbft barauf berfaßen

mar, berjid^ten muffen, namentlid^ toeü er feinen 3:enor fanb,

meld^er ber fd^mierigen ^aupt^artie gelDod)fen gctocfcn Ware.
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SSirflid^ jeigte e§ fitfi nun fogleid) bei meiner erften Unter««

rebung mit bem S)iTe!tor bcr großen Qpti, ba^ al§ nötigfte

S3ebingung für ben ©rfolg ber Sluffüi^rung be§ „2:annl^ufer"

bie einfii^rung eine§ S3aIIett§, unb ^toai im gnjeiten 9lfte, fefl=

gufe^en hJäre. hinter bie SSebeutung biefer f^orberung foHte id)

erft fommen, al§ iä) erHärte, unmögüd) hen ©ang gerabe biefe§

gleiten Wte§ burd| ein in jeber ^infid^t l^ier finnIofe§ Sßallett

ftören gu !önnen, bagegen aber im erften 2l!te, om üpjitgen §ofe

ber S?enu§, bie allergeetgnetfte ^eranlaffung gu einer d^oreo=

gro))^ifd)en ©gene bon ergtebtgfter S3ebeutung erfe^en gu bürfen,

'^ier, n?o id) felbft bei meiner erften 5lbfaffung be§ 2:anse§ nid^t

entbetjren ju tonnen geglaubt l^atte. SSirflid) reifte mic^ fogar

bie Aufgabe, l^ier einer unberfennbaren ©c^njäcfie meiner frü=

leeren Partitur abpl^elfen, unb idi entmarf einen ou§fü]^rIi(i)en

^lan, na(i) njeld^em biefe ©jene im SBenuSberge §u einer großen

S5ebeutung erl^oben werben foHte. 2)iefen ^lan tt)ie§ nun ber

S)ireftor entfc£)ieben gurüd unb entbecfte mir offen, e§ l^anble

fid) bei ber Sluffil^rung einer D^er ntd)t allein um ein Ballett,

Jonbern namentlidi barum, hoS^ biefe§ Ballett in ber SÖKtte be§

2:^eaterabenb§ getaugt merbe; benn erft um biefe 3ßtt traten

bieienigen Slbonnenten, benen ha§ SSallett faft au§f(^Iiepd) an«

gel^öre, in bie Sogen, ba fie erft fe:t)r \pät gu binieren :pflegten;

ein im Slnfange auägefül^rteg SSallett !önne biefen ba:^er ntc^t

genügen, toeil fie eben nie im erften 2l!te zugegen wären, ^efe
unb äl^nftd^e (Srfiärungen würben mir f:päter oud) bom @taat§=

minifter felbft wieberl^olt, unb öon ber Erfüllung ber barin aug=

gef^roc^enen S3ebingungen jebe SPfJöglidifeit eine§ guten ©rfolge^

fo beftimmt ob^öngig bargefteüt, ha^ i^ bereite auf \)a^ gange

Unternefjmen bergid^ten gu muffen glaubte,

SBäbrenb ic^ fo, Iebi)after al§ je, wieber an meine 9Wtd!el)r

noc^ 2)eutfd)Ianb bad)te unb mit (Sorge nad^ bem ^nfte au^'

'ipä^e, ber mir gur 2tuffüt)rung meiner neuen Slrbeiten al§ 2ln-

Ijolt geboten werben möd^te, follte id^ nun aber bie günftigfte

SKeinung bon ber SSebeutung be§ !aiferlid)en SSefe'^IeS gewin=

nen, bie mir ha^ gange ^nftitut ber großen D:per, fowie jebe§

bon mir nötig befunbene Engagement, im reid^ften SDla^e rüd*

I)aIt§Io§ unb unbebingt gur SBerfügung ftellte. ^tbt bon mir

gewünfd^te Sßquifition warb, ol^ne trgenbweld^e Ülüdfic^t auf

bie Soften, fofort au§gefü:^rt: in begug ouf $5nfgenefe^ung
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iourbc mit einet ©orgfalt öerfat)ren, bon ber iöj jubor nod^

leinen SSegriff ()atte. Unter jo ganj mir ungetool^ntcn Umftän-

ben nal^m mid^ bolb immermel^r ber ®eban!e ein, bie SJlöglid^-

!eit einer burd^auS boUftönbigen, ja ibealcn 9luffüt)rung bor mir

ju feigen. %aä SSilb einer foId)en Slufj^rung jelbft, foft gleic]^*

biel bon hjeldiem meiner SSerfe, ift e§, toa§ mid^ feit langem,

feit meinem 3"i^d^iß^stt bon itnferem £))jerntt)eater, cmftlid)

befd)äftigt; roa^ mir nie unb nirgenbg gu ©ebote gefteüt, follte

ganj unertrartet i)ier in ^ari§ mir jur SSerfügung fielen, unb

gtt)ar gu einer Qtit, ttjo feine Söemil^ung imftanbe gewefen,

mir aud^ nur eine entfernt ät)nIidE|e SSergünftigung auf beutfd)em

SSoben gu berfd^affen. ©eftel^e icf) e§ offen, biefer ©ebanfc tX"

füllte mid^ mit einer feit lange nid^t gefannten SSärme, meldie

bieüeidit eine fid^ einmifd^enbe SSitterfeit nur gu fteigem ber=

mod^te. 9ttd£)t§ anbere§ erfat) id) balb mtifi bor mir, al§ bie

aJiöglid^feit einer boHenbet fd)önen Sluffil^rung, unb in ber an=

bauemben, angelegentlid^en (Sorge, biefe 9KögIid^feit ju ber*

hjirflid)en, tte^ id^ aüeg unb jebeg S3eben!en ol^ne SD^adjt, auf

mid^ gu toirlen: gelange id^ gu bem, hja§ id^ für möglicE) l^aWen

barf — fo fagte id^ mir —, rva§ !ümmert mid^ bann ber ^odei'

flub unb fein SSaHett!

SSon nun an !annte id) nur nod^ bie ©orge für hit 9(uf*

fü^rung. ©in franjöfifd£)er Xenor, fo erflärte mir ber ^ireftor,

fei für bie Partie be§ £annf)äufer nid^t bor^anben. SSon bem
glänjenben S^alente be§ jugenblidien ©öngerS Sf^iemann unter=

rid^tet, bejeidt)nete iä) i^n, ben i^ jwar felbft nie gel^ört l^atte,

für bie Hauptrolle; ^a er namentiid^ auc^ einer leidsten fran*

göfifd^en 2luäf|3rad)e mäd^tig war, würbe fein auf ba§ (Sorgfalt

tigfte eingeleitete Engagement mit großen Dpfem abgefd)Ioffen.

SUie^rerc anbete Äünftler, namentlid) ber SSaritonift SIKorefli,

berbanften itir (Engagement einzig meinem SSunfd^e, fie für mein

SSer! gu befi|en. i^m übrigen gog id£) einigen l^ier bereite be=

liebten erften ©ängem, meil mid£) i:^re ju fertige SJianier ftörte,

iugenblid|e 3:alente bor, weil id^ fie Ieid)ter für meinen ©til

gu bilben fjoffen butfte. 2)ie bei un§ ganj unbefannte ©otgfam«-

feit, mit weic£)et l^iet bie ©efang§^3toben am Älabiet geleitet

wetben, übettafd^te mid), unb untet bet betftänbigften unb fcin='

finnigften Seitung be§ Chef du chant SSautfjtot fal^ id^ balb

unfete ©tubien gu einet feltenen 9?eife gebci^en. ^liiamcntßd)
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freute e§ mtd^, toic nad^ unb naä) bie jüngeren franjöftfd^en

2;alente gunt SSerftänbniffe ber ©ac^e gelangten, unb Ätp unb

Siebe jur 9lufgabe faxten.

©0 l^atte oat^ iä) felbjt toieber eine neue Suft ju biefemmeinem
älteren 3Ber!e gefaxt: auf ha§ forgfoltigfte arbeitete id^ bie

^ortitur bon neuem burd^, berfa^e bie ©gene ber S5enu§ fotoie

bie borangel^enbeSJoIIettfjene gang neu, unbfud^te namentlid^ aud^

überall bcn ®efang mit bem überfe^ten Siebte in genauefte Über*

einftimmung ju bringen.

|)atte t(^ nun mein gange§ Slugenmer! einzig auf bie 9luf«

fü^rung gerid^tet unb l^ierüber jebe anbere SHidfid^t au§ ber Sld^t

getoffen, fo begann aud^ enblic^ mein Kummer nur mit bem
$5nnett)erben beffcn, ba^ eben biefe Sluffü^rung fid^ ntd^t auf

ber bon mir ermarteten ^öf|e l^alten mürbe. @§ föHt mir fd^mer,

^nen genau gu bejeid^nen, in meldten ^n!ten td^ mid^ fd^Itefe*

liä) enttäufrfit feigen mu|te. S)a§ S3eben!Iid^fte mar jebenfaflS,

bo§ ber ©anger ber fd^micrigcn ^ouptroße, je mel^r mir un§

ber Sluffü^rung milderten, infolge feine§ nötig erad^tetcn SSer*

!ef)re§ mit ben 0le^nfenten, toeld^e i^m ben unerlä^id^en 2)urd^

foll meiner 0:|)er borauSfagten, in mad^fenbc Entmutigung ber=

fiel. 2)ie günftigften Hoffnungen, bie id^ im Saufe ber ÄIaüier=

groben genäfjrt, faulen immer tiefer, je mel^r toir im§ mit ber

©jene unb bem Drd^efter berührten. ^ \(ä), ha^ mir miebcr

auf bem SWbeau einer gemöl^nlid^en D|)emauffü^rung aitfamen,

unb ba^ aße f^otberungen, bie meit barüber :^nau§ffi^ren foHten,

unerfüßt bleiben mußten, ^^n biefem ©inne, ben id^ notürlid^

öon Slnfang nid^t julie^, fe^e nun aber, n)a§ einer folrfien

D;)emleiflung einzig nod^ pr 9luä§eic^nung bienen !ann: irgenb

ein bebeutenbeg, öom ^ublifum bereits lieb gewonnenes unb
lieb gel^alteneS 2;alent, mogegen id^ mit faft lauter ^ieulingcn

auftrat. 9lm meiften betrübte mid^ fd^liepd^, \)a^ iä) bie 5)ire!=

tion beS Drd^efterS, burd^ meldte id^ noä) großen Einfluß auf ben

©eift ber Sluffü^rung l^ätte ausüben !önnen, ben ^änben bcS

angejleHten ÖrdEiefterd^efS nic^t §u entminben üermod^te; unb,

bo§ id^ fo mit triibfeliger 9lefignation (benn meine gemünfd^te

Burüd^iel^ung ber Partitur mar nid^t angenommen toorben) in

eine geift» unb fd^tounglofe Sluffü^rung meines 2Ber!eS ujilligen

mu^te, mad^t nod| ie|t meinen maleren Kummer auS.

SaSeld^er 2lrt bie Slufna^me metner D^er öon feiten beS
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^btt!um§ jein toürbe, blieb mir unter fold^en Umftänben faft

gleicEiöüItig: bie gläujenbfte ijäitt mid^ nic^t beJuegen !önnen,

einer längeren 9leif)e üon Sluffü^rungen felbft beijuwol^nen, ba

xd) gar ju toenig $8efricbigung barauä gewann. Über ben ©^a=

rafter biefer Slufnal^nte jinb ©ie bi§t|er ober, wie e§ mir fd^cint,

gefliffentlid) nocE) im unHaren gehalten toorben, unb @ie tt)ür=

ben fei)r unredjt tun, loenn @ie barau§ über i>a§ ^arifer ^bli*
!um im allgemeinen ein bem beutfdjcn jmar f(i|mei(i|elnbe§, in

SSa^rfjeit aber unrichtigem Urteil jii) bilben ttJoUten. ^cE) fal^re

bogegen fort, bem ^arifer ^büfum fel)r angene^^me ©igen-

fct)aften §uäuf|)red)en, namentlid^ bie einer fel^r Iebi)aften @mp=
fänglic^feit unb eines njirfiid) gro|t)er§igen ©eredtitigfeitigefit^Ieg.

(Sin ^bli!um, id^ jage: ein ganjeS ^ublifum, bem id) :perfön=

lid) burc^auS fremb bin, ha§ burcE) Journale unb müpge ^Iau=

berer täglid) bie abgefdimadteften S)inge über mic^ erfuJ^r, unb

mit einer fo[t beiy^jieUojen ©orgfalt gegen mic^ bearbeitet mürbe,

ein foId^eS ^ublifum üiertelftunbenlang miebertjolt mit ben

anftrengenbfien SeifaBbemonftrationen gegen eine ©lique für

mid^ fid£) fd^lagen §u fe^en, mü^te mic£|, unb märe icE) ber ©Ieidt)=

gültigfte, mit Sßärme erfüHen. (Sin ^i^lihim, bem jeber 9?ut)ige

fofort bie äu^erfte ©ingenommentieit gegen mein Sßerf anfat),

mar aber burd) eine munberlid)e gürforge berjenigen, meldte

am erften 9luffü{)rung§tage einzig bie $Iä^e gu öergeben, unb

mir bie Unterbringung meiner menigen :perfönIicE)en ^reunbe faft

gänglicE) unmöglich gemadE)t fjotten, on biefem Slbenbe im Xt)eater

bcr ©ro^en D^er berfammelt; red)nen (Sie ^ierp bie gan§e ^a=

rifer treffe, meldje bei foId)en ®eiegent)etten offiziell eingeladen

mirb, unb bereu feinbfeligfte Senbenj gegen micE) ©ie einfach

au» i^ren 33erid)ten entnetjmen founen, fo glauben Sie mo^I,

ba^ id) üon einem großen Siege üermeine f|}red)en ^u bürfen,

menu id) 3E)nen gan§ mot)rt)aft §u berichten l^ahe, bafj ber !eine§=

megeS ijinrei^enben SEuffü^rung meinet äBer!e§ ftärlerer unb

einftimmigerer SSeifall getIatfcE)t mürbe, al§ id) )?erfönüd^ e§ in

^eutfcE)Ianb nodE) erlebt f)abe. S)ie eigentlid^en Sonangeber ber

anfängitdE) öieIIeidE)t faft allgemeinen D:p:pofition, mehrere, ja

mo:^I olle l^iefigen ^Jinfifrejenfenten, meldte bis baE)in ii^r SDfiög=

lidE)fte§ aufgeboten Rotten, bie 2lufmer!fam!eit be§ ^ßubUhimS

üom 9lnt)ören ob5Uäief)en, gerieten gegen @nbe be§ gmetten

?l!te§ offenbor in %vixii)t, einem oollftönbigen unb glänjenben
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©rfolgc be§ „2;ann!^äufcr" beiJuol^nen gw muffen, unb griffen

nun gu bem SKittel, nad^ ©tidEituotten, ttjeld^ fie in ben ©eneral^

piohtn öerabrebet Ratten, in gröblid^e§ ®eKid|ter auSjubred^n,

toohmdi) fie bereits am ©d^Iuffe be§ jtoeiten 5l!te§ eine genügeub

ftörenbe 2)iberfi£>n juftanbe brachten, um eine bebeutenbe

äJJanifeftation beim t^^He be§ SSorl^ongeS §u fd^tt>äd)en. ®ie*

felben ^»erren l^atten in ben Generalproben, an bereu S5efud^

id) fie ebenfallg nid^t p l^inbern bermod^t tjatte, iebenfaüS wol^r*

genommen, ha% ber eigentiid^ ®rfoIg ber Dpex in ber SluS*

fül^rung be§ britten 9ttte§ gewährt liege, ©ine üortrefflid^

2)e!oration be§ §erm ^^pl^n, t)aä %al bor ber SBortburg

in l^rbftlid^r Slbenbbeleud^tung barflellenb, vibie in ben ^^htn
bereits auf alle Slntoefenben ben Räuber aus, burd^ toeld^n

mad^fenb bie für bie folgenben ©jenen nötige ©timmimg un*

tüiberftel^Ud^ fid^ erzeugte; üon feiten bar S)arftener »aren

biefe ©jenen ber ®Ionj)Jun!t ber gangen Seiftung; gonj un*

übertrefflid^ fd^ön mürbe ber ^ßügerd^or gefimgen unb fgenifd^

auSgefii^rt; baS ®ebet ber ©lifabetii, öon f^röulein ©aj boH*

ftonbig unb mit ergreifenbem 3luSbrudEe miebergegeben, bie ^]^n=

tofie an ben Slbenbftem, öon 9JlorelIi mit boHenbeter elegifd^r

3art^eit borgetragen, leiteten ben beften Seil ber Seiftung

9Jiemann§, bie ©rjäi^Iung ber ^ilgerfoi^rt, meldte bem äüxip

1er ftetS bie lebl^aftefte 2lner!ennung gemann, fo glüdttd) ein,

bo| ein gang auSnal^mSmeife bebeutenber ©rfolg eben biefeS

britten SlfteS gerabe aud^ bem feinbfeligften Gegner meines

SSerfeS gefidjert erfd^ien. ©erabe an biefem 3l!t nun bcrgriffen

jid^ bie bejeid^neten Häupter unb fud^ten jebeS 2luf!ommen ber

nötigen gefammelten ©timmung burd) 9luSbrüd)e luftigen

Sad^enS, wogu bie geringfügigften Slnläffe finbifd^e SSormänbe

bieten mußten, ju ^inbem. SSon biefen mibermärtigen ®emon=
ftrationen unbeirrt, liefen meber meine ©änger fic^ werfen,

nod^ baS ^ublifum fid^ abl^alten, i^ren tapferen Slnftrenpngen,

benen oft reid^Iid^er SSeifaß lol^nte, feine teilnel^menbe 5luf=

mer!fam!eit gu ttjibmen; am ©d^Iuffe aber mürbe, beim ftür^

mifd^en ^eröorruf ber S)arfteIIer, enblid^ bie Dppofition gänjlid^

3u SSoben'gel^alten.

®a§ id^ nid^t geirrt ^aüe, ben ©rfolg biefeS SlbenbS als

einen boflftänbigen ©ieg anjufel^en, betoieS mir bie |>altung

beS «ßublifumS am ST&enbe ber meiten 5luffül^rung; benn l^ier

SRid}arbSSagner, Sämtl. Sdjciftcn. V.-A.VII. 10
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cntfd^icb cg \\ä), mit toeI(f)cr SD^J^ofitbn t(^ fortan c§ einzig nur

nod^ gu tun l^aben foHte, nämltd^ mit bem l^iefigcn ^odicifiub,

ben \(i) \o ttot)! nennen barf, ha mit bem 0htfe »ä la porte les

Jockeys« hoä ^ublihtm felbft laut unb öffentiid^ meine ^caüpi"

gegner Bejeid^net :^at. S)ie SDWtgliebcr biefeS ÄlubS, beren 95c-

reö^tigung baju, fid^ für bie Ferren ber Oro^en Dptx anjufel^en,

id^ $5^nen nid£)t näl^er gu erörtern nötig l^abe, unb meldte burd)

bic Stbttjcfcnfieit be§ übüd^en SSaKcttS um bie ©tunbc i^re§ (Sin=

tritteg in ba§ Sweater, alfo gegen bie 2JHtte ber SSorfteUung, in

i'^rcm Snterejje fid) tief berieft füllten, hjaren mit 6ntfc|en

inne gcttjorbcn, bo^ ber „Sianrt^äujer" bei ber crften Sluffül^rung

eben nidjt gefallen war, fonbem in SBol^rl^eit triumpl^icrt l^attc.

S8on nun an mar e§ it)rc ©ad^e, ju öcri^inbcm, ba| biefe baüctt»

lofe D^Jcr il^ncn Slbcnb für 9lbenb borgcfül^rt mürbe, unb gu

biejem S^tdt ^aüe man fid£), auf bem ^ege bom ®iner jur

D:per, eine Slnjal^I i^agb^sfeifen unb ä:^nlid^e ^nftrumente ge*

!auft, mit mel(|en aBbalb nad^ ii^rcm (Eintritte ouf bie unbe«

fangenfte SBeife gegen ben „iannl^äufer" manöbriert mürbe.

S3i§ bat)in, nämlidE) mä^renb be§ erften unb bi§ gegen bie SJlitte

be§ jmeiten 2ßte§, tjatte nid^t eine <Bpui bon D^^ofition fid^

metjr bemerllid^ gemad^t, unb ber art^altenbfte WpplauS l^otte

ungeftört bie am fd^neUften beliebt gemorbenen ©teilen meiner

D;per begleitet. SSon nun an l^alf aber feine SSeifaHäbcmon*

ftration mel^r: bergeben§ bemonftriertc felbft ber Äaifer mit

feiner @emat|Iin gum gioeiten SRale gugunften meine? S8cr!e§;

üon benjenigen, bie fid^ al§ SKeifter be§ @aale§ betrod^tcn unb

fämtUd^ pr l^öd^ften 9lrifto!ratie fJranfreid^S gel^örcn, mar bic

unmiberruflid^e Verurteilung be§ „S^xnrt^oufcr" auSgef^irod^cn.

S3i§ an ben ©d|Iu^ begleiteten pfeifen unb f^lagcolcttö jeben

^^3lau§ be§ ^ublihtmg.

S3ei ber gänglid^en Dl^nmad^t ber SHreftion gegen biefen

mädt|tigen 0ub, bei ber offenbaren @d^eu felbjl be§ @taat§=

minifter§, mit ben ©Hebern biefe§ 0ub§ fid^ emftlid^ gu ber-

fetnben, erfannte id^, ba^ id^ hen mir fo treu fid^ betoä^renben

Mnftlem ber (S^ene nidE)t zumuten bürfe, fid^ langer unb

mieber^olt htn abfd^eulid£)en 2lufregungen, benen man fie ge*

miffenIo§ :|3rei§gab (natürlid) in ber Slbfid^t, fie gänglid^ jum
Slbtreten %u gmingen), au§jufe|en. ^rf) erflärte ber SHreftion,

meine D:per gurüd^ujicljen, unb milligte in eine britte Sluf*
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fül^tung nur unter ber SScbtngung, ba^ fic an einem ©onntagc,

alfo aufeer bem Sttonnement, fomit unter Umjlänben, ttjcläie

bie 9Cbonnenten nid^t re^en, unb bagegen bem eigentlid^en

^ublifum ben ©aal öoHftonbig einröumen foHten, ftattfinbe.

5D?ein 2Bunf4 biefe 35or|ieIIung aud^ auf ber 9lffid^e afö „Ie|te"

gu begeid^nen, »arb nid^t für gulöffig gel^alten, unb mir blieb

nur übrig, meinen SSelannten ;perfönlid^ fie al§ fold^e anjufün-

bigen. SHefe SSorfid^tSmoßregeln Ratten aber bie iBeforgni§

be§ ^odexfivibS nid^t ju jerjtören bermod^t; bielmel^r glaubte

berfelbe in biefer ©onntagSauffü^rung eine fü^ne unb fite feine

gintereffen gefö^rlii^e 3)emonftratbn erfennen gu muffen, nad^

weld^er, bie D:per einmal mit imbefirittenem ©rfolgc jur Sluf»

fül^rung gebrod^t, b(^ öerl^a^te SBcr! il^nen leidet mit ©ehjolt

aufgebrungcn merbejt bürfte. Wx bie 2lufrid^tigleit meiner

Sßerfid^erung, gerabe im %aUt eine§ fold^en @rfoIge§ ben „Siann-

l^äufer" bejlo getoiffer gurüd^ie^en gu mollen, l^atte man nid^t

ju glauben ben 3Jiut gel^abt. ©omit entfagten bie Ferren

i^ren anbertoeitigen SBergnügungen für biefen Slbenb, leierten

abermals mit boHfler SÖlfhmg in bie D^jer gürüdE, unb emeuer»

ten bie ©gcnen beS jtoeiten 2lbenb§. SHeämal ftieg bie Er-

bitterung be§ ?ßubli!um§, meld^e§ burd^auS beri^inbert ttjerbcn

foHte, ber Sluffü^rxmg gu folgen, auf einen, toie man mir öer-

fid^erte, bi§ bai^n ungefannten @rab, unb e§ gel^drte ttjol^l nur

bie, h)ie e§ fd^eint, unantaftbare fogiale ©tcUung ber Ferren

9flu^ejtörer bagu, fie bor tätlid^er übler SJel^anblung ^u fidlem.

(Sage id| e§ lurg, ba^ id^, mie id^ erjtaunt über bie jügellofe

Haltung jener Ferren, ebcnfo ergriffen unb gerührt bon ben

f)eroifd^en 9lnfirengungen be§ eigentlid^en $ubli!um§, mir ®e-
red^tig!eit gu berf(|affen, bin, unb nid^tS meniger mir in ben

(Sinn fommen !ann, al§ an bem ^arifer ^blifum, fobalb e§

fid^ auf einem i^m angel^örigen neutralen ierrain befinbet, im
minbeflen gu jtoeifeln.

SKeine nun offijieH angefiinbigte 3"i^#^^wttg meiner

Partitur l^at bie SHrcItbn ber D:per in tt)ir!Iid^e unb gro^e SScr-

legert^eit gefegt, ©ie be!ennt laut unb offen, in bem f^aüc

meiner D^er einen ber größten ©rfolge ju erfel^en, benn fie

!ann fid^ nid^t entfinnen, jemals ta^ ^ublüum mit fo großer

Sebl^aftigfeit für ein angefod^tene§ SBer! Partei ergreifen ge-

feiten ju i^aben. SHe reid^Hd^ften ©elbeinnai^en erfd^cinen il^r

10*
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mit bem „^ann'^äufer" gefid)ert, für bejfen Slufftil^rungen be*

ieit§ ber ©aal im öorau§ mieberijolt öetfauft ift. ^r mirb

öon toac^fenber ©rbitterung be§ ^ubü!um§ beridf)tet; njeld^c§

fein ^ntercffe, ein neue§ üieIbef^rocf)ene§ Sßet! nttjig l^ören unb

mürbigen gu !önnen, öon einer ber ^a^ naä) ungemein Reinen

gartet öertüet)rt fielet, ^d) erfat)re, ba^ ber Äaifer ber <Ba6)e

bur(f)auS geneigt bleiben foll, bo§ bie Äaiferin fid) gern g«r

S9ef(i)ü|erin meiner Dper aufmerfen unb Garantien gegen

fernere 9htt)eftörungen öerlangen toolk. ^n biefem 9lugen=

blide jirhtitert unter ben 9Jhtfi!em, SO^alern, ^nftlem unb

©d^riftfieKern öon ^ari§ eine an ben ©taatSminifter gerid^tete

^roteftation wegen ber unttJürbigen Sßorfälle im D^ernl^aufe,

bie, mie man mir fagt, ga'^Ireici) unterzeichnet mirb. Unter

fold^en Umftänben follte mir leidet SDihtt baju gemadit mcrben

!önnen, meine D:per trieber aufjunel^men. ©ine midEjtige !ünft=

lerifd^e Siüdfid^t I)ält midi aber bübon ah. SSiS^er ift e§ nod)

^u feinem rutjigen unb gefammelten 9lnt)ören meine§ SGßer!e§

gefommen; ber eigentlid^e fötjaraftcr bcSfelben, loeld^er in einer

meiner 2tbfid)t entf:pred)enben S^iötigung p einer, bem gemö"^n=

liefen Dpem^ublihim fremben, ba§ ©anje erfaffenben Stim-

mung liegt, ift ben ^uijöitm nodti nid^t oufgegangen, mogegen

biefe bi§ je^t fid^ nur an glänjcnbe unb leidEit anfpred^enbe

äußere Womtnit, hjie fie mir eigentlid) nur oI§ (Staffage bicnen,

l^olten, biefe bemer!en, unb, mic fie e§ getan, mit lebl^after

©t)mpat:^ie aufnet)men !onnten. könnte unb foIIte e§ nun

jum rutjigen, anbäd^tigen Slnl^ören meiner D;per fommen, fo be=

fürd)te id) nad^ bem, h)a§ id) ^mn guöor über ben S^arafter

ber t)iefigen Sluffül^rung anbeutete, bie innere ©d^iüäd^e unb

@d)mungIofig!eit biefex Sluffü'^rung, bie allen bcnen, bie ba§

äßer! genauer !ennen, !ein @e]^eimni§ geblieben unb für beren

§ebung perfönlid) ju interöenieren mir berroe'tirt morben ift,

muffe aHmätjüdE) offen an ben 2;ag treten, fo ha^ iä) einem

grünblid)en, nid)t blo^ äu^erlid^en ©rfolge meiner Dptx für

bie§mal nid)t entgegen§ufet)en glauben !dnnte. SRöge fomtt

je|t alleg Ungenügenbe biefer Sluffü^rung unter bem ©taube

jener brei ©d^Iad)tabenbe gnöbtg bctbedt bleiben, unb möge

mandier, ber meine auf i|n gefegten Hoffnungen fdEimerglid)

täufd)te, für bieSmal mit bem ©lauben fid^ retten, er fei für

eine gute (Baä^e unb um biefer ©ad^e millen gefallen!
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©omit möge für bieSmal ber ^arijer „3)annl^äufer" aus-

gespielt ^oBen. ©oUte ber Söunfd^ emfter ^reunbe meiner

^nft in ©rfüKung geijen, foßte ein ^rojcft, mit weld^em man
fid) foeben öon jel^r jacE)berftänbiger «Seite i^er emftlid^ trägt,

unb njeld^cä auf niditS (Geringeres aU auf fd^Ieunigfte ®rün*

bung eines neuen D:pemt^eaterS §ur SSerttJirflicf)ung ber öon

mir aud^ l^ier angeregten üleformen auSgel^t, auSgefiÜ)rt toerben,

\o l^ören ©ie bießei^t felbft öon ^ariS auS nod^ einmal aud^

öom „Sannfiäufer".

2BaS fic^ bis f)eute in bepg auf mein SBer! in ^ariS zu-

getragen, feien ©ie üerfici)ert, i^iermit ber öoUftänbigften SBal^r-

^eit gemä^ erfaf|ren gu ^aben: fei S^nen einfad^ bafür SSürge,

ha^ eS mir unmögli^ ift, mid^ mit einem ^nfd^eine p befrie-

bigen, h)enn mein inncrfter SSunfd^ babei unerfüllt geblieben,

unb biefer ift nur burd^ baS Seö3u|tfein gu fttden, einen h)irl-

lid) öerftänbniSboKen ©inbrudE :^eröorgcrufen ju i^aben.
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^eit Rogner, ®ott>f^micb.

Äunj SoQcIgcfong, ftürjd^net.

Äontab S^od^tigall, ©^cnglcr.

©ijtug 58cdmefjct, @d|teibet.

f^ftife Äof^ncr, aS&dcr.

S5aU:^afat 3otn, 8wngte§cr,

Ulrid^ Siglingct, aSütähämct.

2luguftin SOlofct, ©ti^ncibet,

^ctmonn Dttel, ©cifcnjtcbcr.

§an8 ©d^toatj, <Bttümp\tD\xlex.

^ani %olii, Äu^jfctfd^micb.

aSaltl^cT öon ©toljlng, ein junget JRittet avS gtonlen.

^abib, 6ac^Seng £e^rbube.

©ba, ^ognetS Sod^tct.

3RagbaIene, ®bo3 Slntme.

ein Stod^tiDäd^ter.

Söürgcr unb gtaucn ollct 3ünfte. ®efcKcn. ßc^tbuben.

aRäbc^en. «oH.

3iürnbetg.

Um bie mitte be« 16. So^t^unbet«.

\
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Chrfte? 9itf3tt0.

Die aSü^ne ftetU bau ^nnete ber ^atl)atinenlit(f|e, in {(^rägem 'S)uxd!\ä)mU,

bat; von bem ^auptfc^tff, toelc^eä linfö ab bem J^intetgrunbe gu fi(^ audbe^nenb
iinaune^men ift, finb nut nod) bie le^en Keinen ber Stixdjftä^tb&ntt fk^tbat; ben
Sorbetgtunb nimmt ber freie ataum bor bem S^ore ein; biefer roirb fpäter bucd)
einen »pr^ang gegen bai Schiff ju gänalic^ abgefc^Ioffen.

(Seim acufjug bort man, unter Orgelbegleitung, bon ber @emeinbe ben
legten SSerd eined Sqoraleä, mit toeld^em ber 9lad)mtttagSgottedbienfi }ur &n-
leitung beg afo^anni#fefte8 ferliefet, fingen.)

2)a gu mir ber ^cüanb tarn,

toiUig beine Siaufe nol^m,

toeii^te fic^ bem D^jfertob,

Qdb er ung-beS §eü'§ ®ebot:

bafe »ir burd^ bein' S^uf un§ wei^'n,

jeineg D|)fer§ »ert ju fein.

eblcr 2:äufer,

e^riffS SBorlciuferl

9ütnm va\& freimblid^ an,

t>oxt am %\x^ 3orban.
(äBöl^renb bei S^oraled unb beffen Btuifc^enfpieten enttoidelt \\äi, bom Of

c^efter begleitet, folgenbe pontomimifd^e ^ene.)
(dn ber legten Stei&e ber ftird^ftü^le f^en@t)a unb SRagbalene; fBalt^er

t). Stolging fte^t, in einiger Entfernung, }ur Seite an eine @äule gelernt, bie
S3H(fe auf (S»a ^eftenb. (Sba le^rt fi^ toieber^olt feitwftrtd nac^ bem Witter um,
unb enoibert feine balb brinaenb, bolb i&ttliät ivad) Sebfirben fi(^ ouSbrüdenben
äSitten unb Seteuerungen fc^ud^tem unb berfd^ämt, bod^ feeIent>oU unb emtutigenb.
9RaflbaIene unterbrid^t \id) öfter im ©efong, um @t)o ju jupfen unb jur Sor«
{id^t iu ma^en.— füd ber Öil^oral }u Snbe ijt, unb, »£brenb eineä längeren Orgel*
na(^ft)ieleit, bie 0emeinbe bem ^ou^tauSgonge, meld^er liaU bem ^iatergnmbe
iu aiuune^men ift, fid^ gutoenbet, um oUma^Iid^ bie £ird^e gu »edaffen, tritt

äSaltper an bie beiben grrouen, weld^e fid^ ebenfalls bon il^en @i$en erhoben
^aben, imb bem StuSgange fid^ gumenben wollen, lebl^aft ^eron.)

(teife, bo(^ feurig gu (£ba).

SSerweüt! — (Sin SBort! ein cingig 2Bort!

(fid^ rafd^ gu äKagbalene toenbenb).

SKein SSrujltud^! ©d^ou'! So^I liegfl im Ort?

SKagbalette.

SJergepd^ mnb! 9hm l^cifet e§: W!
(Sie lel^rt nacft ben Siten gurüct.)
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SSSaltl^et.

^•räulein! Sßergei^t bcr ©itte $8xuci)!

(5ine§ p roiffen, eine§ p t^'^gett,

loaS md)t mü^f id) ju bredjen irogen?

Db Seben ober £ob! Db ©egen ober g^ud)?

Mt einem SBorte fei mir'S bertraut: —
mein ^räulein, jagt —

^agbalene
(Surüeftonimenb).

§ter ift ba§ %ud).

D rvd}\ 2)ie .©:pQnge? ...

9KagbaIene.

^iel fie tü6i)l ab7

(©ie oet)t, am 58oben fud)eub, tuiebet surüil.)

Db Sid^t unb Suft, ober ^adi)t unb ®rab?

Dh id) erfal^r', loonad^ id) berlange,

ob id) öemel^me, toobor mir graut, —
mein f^räulein, jagt . . .

,

SRagbalene
(wifber autüdRommeub).^ ift aud^ bie ©pange. —

tomm', SHnb! 3lm :^aft bu ©^jang* unb %u^. —
D toetjl %a bergafe i^ jelbft mein SSud)!

(Sic le^tt tuieber um.)

®ie§ eine SBort, i:^r fagt mir'ä nid^t?

5)ie ©übe, bie mein Urteil f^jrid^t?

Sa, ober: SfJein! — ©in flüd^fger Saut:

mein ^räulein, jagt, jeib i^r jc|on SSraut?

(bie bereits iutüdaelommtn, »ernelBt Ud) bot SSaItI)ei).

<BW ba, §err JRittcr?

SBie jinb npir |od)gect)rt:
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mit ®bc^en§ @(i)u|e

tjoibt tf)r eud^ gar befdjtoert?

S)arf ben SSefud^ be§ gelben

id) SJleifter Rogner melben?

(letbcnfdöaftlic^).

33etrat id^ bod^ nie fein §au§!

- ei, 3un!er! SBo§ jagt i^r ba au§?

^n Sittirnberg eben nur angefommen,

war't i^r nid^t freunblic^ aufgenommen?
2Ba§ Mä)' unb ÄeÜer, ©d)rein unb ©d^ran!

eud^, bot, oerbienf e0 feinen 3)an!?

ebtt.

®ut Send^en! 2ld^! 2)a§ meint er ja nid^t.

S5od^ tt)ot)I öon mir toünjd^t er S3erid^t —
hjie fag' id^'§ fd^neü? — SBerftel^^ id^'g bod^ laum! —
aJär ift, afö tt>äf id^ gar toie im Siraum! —

@r fragt, — ob id^ fd^on S3raut?

äKagboleite
(fid^ fd^eu umfel^enb).

§üf ©Ott! ^püä) nid^t fo laut!

ge^t lafe un§ nad^ ^oufe gel^'n;

toenn un§ bie Seuf l^ier fel^'n!

SfJid^t e^er, bi§ id^ aUeS meife!

'§ ift leer, bie Seuf finb fort.

äRagbolene.

S)rum eben wirb mir l^ei|!

§err Stttter, an anberm Drt!

(2)at)ib tritt aud bet @afriftei ein unb maä)t \iä) batübet l^er, bunOe SBot*

öänae, toeldöe fo onöcbrod^t finb, baß fie ben SBotbergtunb ber SSü^ne nad) bem
«ir(5enfcf)iffe ju fcfttäg abfd&licSen, onetnonbciäuäie^en.

)

««eini ©rft bie§ SBortI
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CiDloflbatene l^oltenb).

2)ie§ SBort?

äKagbolette
(bie lict) beteiW umBCtucubft, crblidt Sauib, pit an unb ruft aättUct) für flcf)):

^Qbib? ei! 2)aöib l^ier?

(brängenb).

SqS faö' ic^? (Sag' bu'§ mirl

SKagbalene
(»nit ,S<:rftrtnilI)iit, öfterä narf) 2)at)ib fit^ iiuiKfifub).

§etr Stttter, tuaä ü|r bie Su^öfer fragt,

ba§ ift fo leidjtlict) nid^t gefagt:

fürtr)al)r ift (Söcfjen Rogner S3raut —

({(f)neU untetbredöenb).

^od) !^at nod^ feiner ben SSröut'gam erfd^aut.

äRagbalene.

3)en S3räut'gam too^I nod^ niemanb lennt,

big morgen i^n baä ©erid^t ernennt,

ba§ bem äJleifterfinger erteilt ben ^rei§ —
(Hba

(roie aut)or).

Unb felbft bie S3raut xt^m reid)t baö 3flciS.

S)em aTteifterfinger?

6ba
(bang).

(Seib il)r bo§ nid^tV

(Sin Sßcrbgefang?

äRagboIene.

SSor äBettgerid)t.

Xtn ^rei§ gewinnt?
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SRmibttlettc.

"^
. Äen bic 2Keijitcr meinen.

^ie Jöraut bonn hJä^It?

(Ulf) öetflcffenb).

@ud^, obet leinen!
(^alt^er »enbet fid), in Qiogei Aufregung auf* unb abge^enb, suc @eUe.)

äRagbalnte
(fel^ etfd^Toden).

SaSog? eö(^en! ©öd^en! 5Bift bu öon ©innen?

®uf Sene! §ilf mit ben Sfiitter getoinnen!

SRogbolette.

©o^'ft i^n bod^ geftem jum erften 3RoI?

2)aS eben fd^uf mir |o fd^neUe Dual,

ba| id^ fd^on langft i^n im S3ilbe fa^: —
fag', trat er nu^t ganj tme 2)abib na^'?

aKogbalenc

S3ift bu toü? SSieSJoöib?

Söie S)ctt)ib im Söilb.

äRagbalette.

8ld^! SKein'ft bu ben Äönig mit ber ^orfcn

unb langem S3art in bei SD^eifier ©d^ilb?

9lein! ^x, beff ^fel ben ©oUat^ toatfen,

bog @d^mett im %vai, bie @d^ubet jut-^onb,

bon ttd^ten SodEen 't>^ $au^t umftcal^It,

toie i^n vx& äJleifier S>&;er gemalt

M><t(thrt(f|tf

(laut feu%enb).

Sld^, SXtüibI S)abibl
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(bei tjetau'ävicflanaen unb jefct miebet gutüdlontmt, ein ßineal im ®ürtel unb ein
ßroßeö Stüd toeifeet Sfreibe on einet ©cfinur in ber $anb fc^wentenb).

^a bin id^! 28er ruft?

9RagbaIene.

M), ^at)ib! 3Sag if)r für Unglüd f^uft!
(Jyüc Uctl).

2)er liebe ©cJ)eInt! Sßü^t er'§ nodf) ni^t?
(Saut.)

(Si, fetjt! ^a t)at er un§ gar berfrfjloffen? >

2)abib
(äärtlic^ SU TOagbttlcne).

:3u§ §erä eu(^ aflein!

aKagbolene
(beifeite).

S)a§ treue. (5iefic^t!—

(Saut).

ajlein fagt! 2Ba§ treibt i^r ^ier für ^offeu?

Söept' e§! ^ojjen? @or emfte Sing'!

gür bie SWeifter l^ier rid)f ic^ ben Bting.

9RagbaIene.

SSie? ©ab' e§ ein (Singen?

l)atoib.

3'hir f^reiung f)eut':

ber Se:^rling toirb ba Io§gef)jroc^eu,

ber nid)t§ tt)iber bie 2;abulatur öerbrociien;

äKeifter h)irb, wenn bie $rob' ni(f)t reu't.

äKagbalene.

S)a tüör' ber Olitter ja am red)ten Ort. —
^e^t, (St^di^en, !omm', toir muffen fort.

(fcfinen \\di ju ben 2ftauen wenbenb).

3u a)leifter ^ßogner la^t mid^ eud) geleiten.

SRagboIene.

Erwartet ben tjier: er ift bolb ba. i
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SBoUt tl)r eud) (Söd^enS ^nb erftreiten,

rüdt Drt unb 3eit ba§ öJIütf eud^ na^'.

(3luei SefttbuBen lommen bnju unb trogen Sän!e.)

$5C|t eilig bon Irinnen!

äßa§ foll id) beginnen?

Sa^t 2)abib eud^ leieren

bie f^reiung begefiren. —
^abibd^en! §ör', mein lieber ©efell,

ben IRitter bemäljf l^ier toötii gut ©teil'!

SSai ^ein'§ aviä ber mid^'

beiual^t' id^ für bic^:

unb morgen begcl^r' hu nod^ breifter,

njirb l^euf ber ^un!er l^ier 2Jleifter.

(Sie brängt fort.)

(Sei)' id) eud) luieber?

(feurig).

2Sa§ id) n)ill magen,

tt)ie !önnt' id)'§ fagen?

9Zeu ift mein ^erj, neu mein ©inn,

neu ift mir oIIe§, ma§ id^ beginn'.

<£ine§ nur toei^ id),

eine§ begreif 16):

mit allen ©innen

eud^ ju geminnen!

3ft'§ mit bem ©d^mert nid^t, mu^ e§ gelingen,

gilt e§ al§ StJleifter eud^ §u erfingen.

pr eud^ @ut unb $8Iut!

^üt eud)

S)id^ter§ Jjeil'ger WnÜ
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©ein' SScrjc fd^rcibt ci auf rol^cS Scbcr.

3. 2el^tl)tti6e.

(mit ber entftnredtenben ©efeärbc).

2)a§, bäd|t' xä), gerbten toir tl^m!

(Sie mod^en fid^ lad^enb on bic fernere §erridjtimfl.)

Ixttoib
(nod^bem er ben finnenben 9iittcr eine SBeitc öetrad^tct, ruft er fcl^r ftörl)

:

„fanget an!"

(tterwunbert aufbtidenb).

28a§ fon'§?

(nod) ftärler).

„fanget anl" — ©o ruft ber „SJlcrfer";

nun follt x^x fingen: — tti^t ii^x ha§ ni(f)t?

3Bcr ift ber 3Jter!er?

2)at)ib.

SSt^t i^r iia^ nic^t?

Söar't il^r nodi) nie bei 'nem ©tng»®eri4t?

i^oltl^t.

9?od^ nie, tüo bie dhiS^iex ^anbtoerfer.

^bib.
6eib i^r ein „'3)id^ter"?

mf id^'g bo(^!

^abib.

äöoret i^r „©inger"?

»alt^er.

2BüB't t(^'§ no^?

l5obib.

^od) „Od^ulfreunb" »oft i:^r, unb „(ScJiüIer" pbor?
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S^a3 fUngt mir olleS fremb borm Dt)r.

'^atoib.

Unb fo gmb'I)in tuollt t:^r 5J?eiftet Jüerben?

«ßttlt^er.

2Ste mad)te ba§ fo gro|e S3efcf)tt)erbeu?

D Seite! Sene!

D SOtogboIeuc!

^abib.

mt t^r boc^ tut!

^abib.

«Sattlet.

9?otet mir gut!

®abib.

aJieiu §err, ber (Singer HJ^eifter^Sdilog

getüinnt jid) ni(^t in einem %aQ.

^n 9Mrenberg ber größte aJieifter,

mid) le^rt bie ^nft §ang ©a(i)§;

fd)on öoll ein ^aiix mid^ untertüeif't er,

ba^ ic^ al§ (5d)üler wadij'.

@(i)ut)mad)erei unb ^oeterei,

bie lern' id) bo all' einerlei:

\^ab' id^ bo§ Seber glatt gefd^Iagen,

lern' i(i) ^ofol unb Äonfonanj jagen;

n)id)ft' id) ben ^ra'^t gar fein unb fteif,

n)o§ fid) ba reimt, id^ mot)l begreif;

ben Pfriemen fc^mingenb,

im ©ttd^ bie W,
mag ftuntpf, ma§ üingenb,

iDO§ 3)]a^ unb ga^I, —
ben Seiften im (S(|urj —
mag lang, ma§ fttrj,

\m§> I)art, mag linb,

l}en ober blinb,
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h)a§ SBctifcn, ttJO§ SKilben,

ttJoS ^oufen, toaS Körner,

93Iumcn unb 2)ömer,

ba§ alles lernt' td^ mit «Sorg' unb 9ld)t:

h)ic tueit nun meint ü)x, ba§ id^'§ gebrodit?

»altl^et.

^otjl §u 'nem ^aor red^t guter ©cl)u^?'

:3a, bal^in ^at'§ nod^ lange 0?u'^'!

(Sin „S3ar" t)at mand)' ®efä^ unb ©ebänb':

hjer ba gleich bie redete Ülegel fänb',

bie rid)fge ^a^t,

unb ben rcdjten ®rat)t,

mit gut gefügten „(©tollen",

ben SSar red^t ju berfol^Ien.

Unb bann erft !ommt ber „2lbgefang";

ba^ ber nid^t furj, unb nic^t p lang,

unb aud^ leinen 9leim enthält,

ber fd^on im (Stollen gefteöt. —
2öer alles ha^ merlt, toei§ unb lennt,

hjirb bod^ immer nod^ ni(|t SJieifter genennt.

SBaltljet.

Pf ©Ott! mn id^ benn (ödEiufter fein? —
^n bie ©ingfttnft lieber fü^r' mid^ ein.

^abib.

^a, ^ätt' iäf§ nur felbft erft ^um „©inger" gebrad^t!

Sßer glaubt tool^I, mag baS für SRü^e mad^t?

S)er EReifter %ön' unb SBeifen,

gar biel an ^am' unb 3^^^,

bie ftar!en unb bie letfen,

mer bie mü^te aöjumal!

2)er „hirje", „lang'" unb „überlang'" Xon,

bie „(Sdireib^wipier"^, „@d^marj«S)inten"=S33eif';

ber „rote", „blau'" unb „grüne" Xon,

bie „^ageblü^S „©trol^l^alm"*, „?5engel"-SBeif';

9lid)ntb«5aflner, ©ämtl. Schriften. V.-A. VII. U
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bcr „äotte", ber „füfee", ber „^\en"'Zx>n,

ber „hir^en Siebe", ber „bergeffne" S^jn;

bie „9to§marin"-, „®eIbbei9lcin"-aBeif',

bie „aftegenbogen"-, bie „S^ad^tigair'-siBeif

;

bie „engUjd)e 3i»^""'/ ^i^ „3i"^wi^ö^^ei^"'2öeif',

„frijd)' ^omeranjen"-, „grün £inbenbIü^"'S33eij',

bie „%xöW', bie „Kälber"-, bie „@tiegIi|"-SBcir,

bie „abgejd)iebene SSielfro^"-SBeif

;

ber „fierc^en"*, ber „©dinedert"-, ber ,ßeütt"'%on,

bie „ÜKeliffenblttmlein"-, bie „aReiran"-Sßeif'

,

„©elblötüenijout"-, „freu <|JeIifan"-SSeif',

bie „buttglänjcnbe 2)rat)t"»SBeir ... •

.^

^ilf §immel! mW enbloS Söne-Öeleir

!

S)a§ jinb nur bie tarnen: nun lernt fie fingen,

red^t h)ie bie 2Jieifter fie gefteflt!

3eb' SBort unb 2:on ntu^ Üärlid) Ringen,

hjo fteigt bie (Stimm', unb hjo fie fäüt.

gangt nidjt gu t)od), gu tief nid)t on,

als e§ bie @timm' erreidien !ann;

mit bem 9ltem fport, bo^ er nid^t tnappt,

unb arg am ©nb' il^r überfd^nap:pt.

SSor bem SBort mit ber (Stimme \a nidjt fummt,
nad) bem Sßort mit bem "Slbinb aud) nid^ brummt:
nid)t änbert an „S3Ium"' unb „Koloratur",

jeb' Qmat feft nad) be§ aJieifter§ ©:pur.

SSerwedifeltet i:^r, würbet gor in',

berlör't i^r eud), unb !öm't in§ ©emin, —
mär' fonft eud) aüe§ gelungen,

ha tjättet it)r gar „berfungen" !
—

Srol großem %Ui^ unb ©mfigfeit - .

iä) felbft nod) brad^t' e§ nie fo meit.

©0 oft id^'§ üerfud^', unb '§ nid^t gelingt,

bie „inieriem*(Sd)Iag=SBeif"' ber SKeifter mir fingt;

menn bann ^iti^öf^i^ S^"^ J^it^t ^i^f^ ^^^%

fing' id) bie „eiteI-a3rot-unb-äöaffer"-SBeif'! — -'
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^ifmt eud^ ein 8eif|;iel bion^

unb lafet öon bcm äfeciftct'SaStt^n;

bcnn „©ingcr" unb „2Hd^tcr" mü|t i^r fein,

etf il^r jum „SKeifter" feieret ein.

aöcr ift nun ^d^ter?

(n>ät)tenb bet «rbeit).

2)aoib! tomm'ft ^er?

f)atoib.

SBartet nur, gleich I
—

28et Wi)iet ttmt'? ;

,

§at>t i^t ^um „©inget" eud^ aufgefd^loungcn

unb ber SWeifter 2:öne rid^tig gefungen,

füget i^r felbft nun 0leim unb'sfeort',

bo§ fie genau an ©teU' unb Ott

^jafeten ju einem SKeifter»24)n,

bann triig't i!^r ben S)id^ter^)reiä baöon.

^e, ©oüibil ©Ott mon'S bem aReifter Hagen?

SBirft bid^ balb be§ ©d^ttw^nS entfd^Iagcn?

f)abib.

D^o! — ^a too^I! . 2)enn ]^elf id^ euc^ nit^t,

ol^ne mid^ h)irb alle§ bod^ folfd^ gerid^f

!

SBolt^et.

9hin bieg nod^: »er tt)irb„SKeifter" genannt?

5)amit, ^rr 0litter, iff§ fo be»anbt: —
ber SHd^ter, ber au§ eigenem f^Ißi^

p SBorf unb ^leimen, bie er erfanb,

aus %ömn aud^ fügt eine neue SBeife,

ber ttjirb alä „äßeifterfinger" erlannt

(rafrt)).

<öo bleibt mir nid^ts aB ber äReifterlol^n!

11*
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©on i(j^ l^icr fingen,

fann'g nur gelingen,

finb' iä) jum SSer§ au(3^ ben cig'ncn S4)n.
^

(ber U(^ ju ben 8ef|Tbu6en getoenbet).

SBo§ mod)t i^r benn ba? — ^a, fe^I' i^ Beim SBerf,

berfe^tt nur rid)tet i^r ©tut)!' unb ®emer!M —
Sft benn ^eut' „Singj^ur"?— ba^i^r'^toi^t,

tia^ fleine ©emer!'! — nur „^reiung" i[tl

(®ie Se^rbuben, weldfie Stnftalt netroffen Ratten, in ber SDHtte bcr iBü^ne
ein fltöfeetcä ®erüfte mit S3otI)ängen oufjufdölaaen, f(^affen ouf S>at)ib8 aSeifung
bie« fcftnelt beifeite unb ftellcn bafüt ebenfo eilig ein geringeteä SBrettbobengetfifte

ouf; borauf ftcllen iie einen Otu^l mit einem fteinen ^ult babor, boneben eine

f|to|e \d)toaxit Xaf et, baian bie ^eibe am gfaben oufgelangt toitb ; um hai berufte
inb ft^toaiqe Sot^änge ongebtoi^t, wetd^e junädjft hinten unb nn beibcn Seiten,

bann au^ bom ganj sufammengejogcn n)eTben.)

^e £el^ti^tt]ien.

(rtjöl^renb ber ^erti^tung).

mex (£nb' ift bod) 2)obib ber SOIergejdjcit'ft!

9^od) l)oI)en ©l^ren gett)i| er geigt:

'§ ift f^rteiung t)eut';

gar fidjer er freit,

aU bome^mer „©inger" fd^on er fic^ f^reigt!

5)ie „©d^Iag"*reime feft er inne l^at,

,,9lrm«=§unger"-3Beife fingt er glott;

bie „f>arte«2;ritt"*2Beif' ho6) !ennt er om beff,

bie trat i^m fein 9J?eifler l^art unb feft!

(Sie lachen.)

^a, laä)t nur p! |)euf bin xä)'^ nid|t;

ein anb'rer fteHt fi(| gum ©erid^t;

ber mar ni(f)t „©t^üler", ift nid^t „©inger",

ben „^d)ter", fagt er, überfpring' er;

benn er ift $^un!cr,

unb mit einem ©prung er

ben!t o^nc h)eit'rc S5efd)merben

l^eut' Ijier „SJZeifter" gu njerben. —
Vmm rid)tet nur fein

ba§ ©emer!' bem ein!
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2)ort^in! — ipierl^er! — 2)ie %x\zi an bie 38anb,

fo ba§ jic xt6:)^i \itx(^ SÖlcrfer ju §anb!
(@i(^ 3u SSalt^et utntoenbenb.)

^0, ial — ®cm „SWcrfct"! — SBirb eud| »o^I öang?

SJor i^m fd^on mand^er SBctber öetfong.

Sieben f^el^ler gibt er eud^ öor,

bie merft er mit Ärctbe bort on;

tt)er über jieben fje^lcr berlor,

^at berfungen unb ganj berton!

Sfhtn nef)mt eud) in ad|t!

3)er SJlcrfer hjad^t.

©lüdf ouf gum aJleifterfingen

!

2Kögt i^r eud) ba§ Ärdn^Iein erjd^h^ingen!

2)o§ S51umen!ränjlein au§ ©eiben fein,

n?irb ba§ bem |)errn 9litter befd^ieben fein?

(roeld^e ba3 ®emetl jufileü^ gefc^loffen, faffen fic^ an unb tanjen einen berfc^Iun'
genen Steigen bantnt).

„%oS> S31iimenlranglein dvä ©etben fein,

toirb bo^3 bem |)erm Flitter befd)ieben fein?"

(%\t iStnsid^tung ift nun folgenbermaBen beenbigt: — Sur @eUe rec^tö finb
gepolftette Sänie in bet SBcife aufgefteUt, ba| {ie einen fd^Ua^en ^albbeiä nai^
ber aRitte ju bilben. ^m @nbe bet Sänle, in ber SUtte bex ^ene befinbet {id^

baä „®emet!" benannte ©etüfte, welches jutjot ^ergerid^tet »orben. Sut linlen
Seite fte:^t nut bei et^öl^te tatl^ebetattiee @tuW [»bet ©ingftu^l"] bet Setfantm«
(ung gegenübet. 3fm ^intetgtunbe, ben gtogen Sot^ong entlang, jle^t eine
lange niebete 8anl füt bie Se^tlinge. — 93alt:^et, tietbtieBUd^ fibet bad @efpött
bet ^aben, l^at \yÄi ouf bie botbete Sani niebetgelaffen.)

($ognet unb Sedmeffei lommen im ®ef)>tä(i^ aud bet @alti{tei; all*

mä^ttd^ betiantmeln f{(^ immet me^ete bet Steiftet. Sie Se^tbuben, atö fie

bie äReiftet eintteten fa^en, finb fogleid^ jutüdgegangen unb Iiatten e^^etbietig an
bet binteten SJanl. 9h(t 2)at)ib ftellt fi($ anfänglid^ axa. Eingang bei bet @a*
Wftei auf.)

(jtt Scdmeffer).

©eib meiner Xreuc »of|I berfe^en;

\xio§> id^ beftimmt, ift eud^ gunu^:

im SBettgefang müfet i^r befte|en;

hjer böte eud^ alä ißeiftcr ix^'i

^od) rt)oUt i^r bon bem ^un!t nid^t »eichen,

ber mic^ — id^ fag'g — bebenSid^ mad^t;

fann ööd^enS SBSunfd^ ben SSSerber ftrcictien,

tt)a§ nti|t mir meine 9Keifter«^rad|t?
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($i jagt! $^d^,mcin', öot allen ^Hngen

foTIt' eudEi an bem gelegen fein?

ilönnt i^r ber Sod^ter SBunfd) nid^t j^ttjingen,

njte möchtet tt)r mol^I um fie frei'n?

I6efhneffet.

di ja! Qöax tüotjU ^'rum eben bitt' irf),

baj3 bei bem ^nb i^r für mid) fpredit,

njie id^ gemorben, ^rt «nb fittig,

unb tüie S3ecfmeffer grab' eud^ red^t.

^ognet.

^a§ tu' id^ gem.

(beijcite).

@r lä|t nid^t nad^!

SBie toel^rt' id^ ba 'nem Ungcmad^?

(btx, oW ei ^oflnet ^ttoatixt, aufgeftanben unb i^m entgegettfleoanoen. ift, Der«

-neigt fic^ »ot i^nt).

: ©cftottet, aJlctfier! v

^ogttet.

aaSiel 2Rein Sunfer!

S^r fud^t raid^ in ber ©ingfd^ulM^ie?

(Sie begrüfeen U<^.) ' ','.". [':

(immer betfeite, für Ucf)).

SJerftünben'S bie f?rrau*nl 35od£} frfiled^teS Oeflunfer

@ilt i^nen mel^r al§ all' ^befic.

§ie eben bin idf) am rechten Ort.

©efte^' id^'S frei, öom ßanbe fort

^ tt)a§ mid^ nad^ Mmberg trieb,

ttjor nur jur ^nft bie Sieb'.

SSergafe id^'S geftem eud^ gu fagen,

^euf mu^ id^'§ laut jju fünben »agen:
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ein 3Kct|lcxfingct tnöd^t' id^ fein.

<Bäßt^t, HJiciftcr, in bie Q\m\t mid^ ein!
(Stnftete 9ftei\ttx fint> gelomtnen unt» ^etangetieten.)

(ju ben nädiftrnl..

Äunj SBoöelgefongl ^eimb S'toc^tigaö!

^öit bo(^, »eld^ ganj Befonberer f^I!
2)er 9fHtter i^iet, mir »oi^tbefannt,

:^at bex 9Keiftct!un[t \iä) jugctoonbt.

(Segrfigungen.)

Seibtteffet
(Imtnct nod) für fid^).

SfJöd^ fud^' id^^0 ^u »enbcn: bod^ JoIIfg nic^t gelingen,

öerfud^' id^ be§ 2Käbd^n§ ^er^ ju etfingen;

in ftiller ^aä)t, bon ^r nur gel^ört,

erfahr' id^, ob ouf mein Jßieb fie f^tüört.

.

(et »enbet \id).)

SBer ift ber 3»enfd^?

(äu SBalttt'et).

®Ianbt, ttne mid^'0 freut!

2)ie olte 3cit bünft mid^ emeu't.

«ctfnreffet
(immeT no(§ füi fic^).

®r gefönt mir nid^t!

^ogttet
(foTtfafttcnb).

SBo§ i^r begehrt,

fo biel on mir, eud^ fei'§ gehjo^rt.

»olmeffw
(ebenfo).

SBa§ toiö ber f|ier? — 2Bie ber SÖIidE i^m kd^t!

(ebenfo).

§alf id^ eud^ gern gu bei ®uf§ SSerfmif,

in bie Siwift »"ii nc:^m' id^ eud^ gleid^ gern auf.
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iBedmcffet
(eöenfo).

•polla! ©ijtu§! 2luf ben ^aV aä)Ü

(au $08net).

^abt ^n! bei ®üte
aug ttefftcm ©etnütc!

Hnb barf iö) benn l^offen,

[te^t ]^eut mir nodti offen

5U tuerben um ben ^t\ä,

ba^ id) SJleifterjinger l^eife'?

^edmeffet.

D^ol ^ein jad)t'! Sluf bcm Äo^f fte^t !ein tegel!

Rogner.

^err 8fiitter, bie§ Qt^' nun nad) ber Ütegel.

2)od) t)eut' ift greiui^Ö- td^ fc^W eud^ öor:

mir leifjen bie äJleifter ein luiUig D^x.
{2ie älteifteifinijet {inb nun alle ongelangt, jule^t aud^ $and (Badji.)

©Ott grü&' eud), 3Keifter!

^ogelfiefang.

©inb h>ir beijammen?

^etlmeffet.

2)er (Sod^i ift ja t>a\

©0 ruft bie S^lameu!

(äie:^t eine Sifte ^ctöor, ftellt U«ft jut Seite auf unb ruft):

Su einer f^reiung unb 3wnftberotung

ging an bie 2Keifter ein' ©inlabung:

bei 9'Jenn' unb 3lam\
ob jeber lam,

ruf ic^ nun auf, al§ le^t^entbofner,

ber id^ mid^ nenn' unb bin f^ri^ ^ot^ner.

©eib i^r ba, ^eit Rogner?
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(er feftt fid),)

tung ^ogelgejang?

«ogelge^fttifi.

ein \vä) fanb.
(Sefet m.)

^ermann Drtel?

€tteJ.

Smtner am Drt.
(©efct fi(^.)

S3alt^a[ar gom?

SSIcibt niemals fort.

^onrab «ßac^tigall?

^ad^tigatt.

Xxcvi feinem ©dt)Iag.

(iSefetfid^.)

Stuguftin 3)?ofer?

9Ro|et.

9tte fehlen mag.

9?iflou§ SSogel? — ©(^toeigt?

(fid) {c^nell bon bet Sanf etl^ebenb).

Sft !ran!.

@ut SSeff'mng bem SJJeifter!
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mt SWciftcr.

SBaIt'3 ©Ott!

©cfiön 2)on!l

(Sefet f{(ft tuiebet.)

Xabib
(ootlaut Ud) ft^ebenb).

^a fielet et!

(bto^^enb äu 2)aüib).

«craei^t, 2«eifter! — (Baä)§ ift jut ©teü'.

(er fefet ncf(.)

J5Jot]^ttcr.

©iftu^ SScdfmeffer?

Si^mer bei <Sad^§,

ba^ ben 'Sitim id) lern' üon „hWi)[ unb ttjadEij'".

(©i tefet fic^ neben @ad^8. Xiefet lö^t.)

VÜnd) <KpTTger?

^ierl

(©efet fid).)

^ang go%?

SSm ba.

<@c6t fic^.)

|>Qn§ @(i)toar§?,

Bulefet: ©Ott tooHfg!
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3ur ©i|ung gut unb boH bie ßri^L

aSelicbt'S, wir ftl^ieiten jux SKerfethjai^I?

SBol^l e!)'r nad^ betn ^ej!.

33cilineffet
(äu Äotl^nct).

^efficrfS ben ^erm?
SJlein' ©teir unb Sltnt loff id^ t^m gem.

Rogner.
1Rxä)t t>od), Üjx SReijler! ßafet ba§ ie|t fort,

px toid^fgen Eintrag bttt' iä) um§ Sßoxt.

(OTe SWeiftet ftc:^ett auf unb fefeen fic^ Wiebet.)

3)a§ ^abt i^r, 2»ctftex! ©|)xcd£)t!

^ognet. /^
S'hm ^öxt, unb bcxjle^t miq xeä^tl —

2)a§ fd^önc ^eft, So^anniS-Stag,

i:^x h)i^t, begcl^'n h»ix ntoxgcn:

ouf gxünex 9lu^ ctm SSIumen^ag,

bei (S^jiel unb 3:onj im fiujigeläg,

an fxo^ex S5xup geboxgen,

bexgeffen feinex ©orgen,

ein jebex fxeut jid^ toie ex mag.

S)ie ©ingjd^ul' cxnfi im Äixd^end^ox -

bie 2Jleiftex felbft beitaufd^en;

mit Äfing Unb Ä&ng ^inau§ jum %x>x

auf offne SSiefc giel'n fie box,

bei :^eflen f^efleS a^iaufd^en,

toB SSoü fie^Ioffen laufd^en,

bem fjxei^^efang mit fiaien«p]^x.

3u einem SBexb'^ unb aB(ett=®cfang

gefeilt finb ©icgeBpxeife,

iwb beibe xü^mt man meit unb lang,

bie ®abt »ie bie SGßeife.
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9fhin jd^uf mid^ ®ott jum reid^cn Wann;
itnb gibt ein ieber, toic er !ann,

jo mu^f id^ fleißig jinnen,

tüa§ id) gab' gu getuinnen,

bafe id) nid^t läm' ju ©dianb':

jo t)öret, tt)a§ id^ fanb. —
3n beutfd£)en Sanben biel gereij't,

t|at oft e§ mid^ öetbrojfen,

ba^ man ben SSürger wenig ^reij't,

it)n farg nennt unb üerfd)Iojjen:

an |)öfen, h)ie an nieb'rer (Statt,

beg bitt'ren 3:abel§ warb id) fatt,

ta^ nur auf @d^adE)er unb ®elb

fein ä«erf ber »ürger fteflf

.

2)a^ wir im weiten beutfd^en JReidt)

bie ^unft einjig norf) l^flegen,

b'ran bün!t' i^nen wenig gelegen:

bod^ wie ung bag jur (Sl^re gereid^',

unb ba^ mit t)ot)em SJhit

.wir fd^ä^en, wo§ fd^ön unb gut,

wag wert bie kunft, unb wa§ fic gut,

baä warb id^ ber SBelt ju seigen gewiüt.

2)'rum :^ört, äJlcifter, bie &ab',

bie al§ ^rei§ beftimmt id) :^ab': —
bem ©inger, ber im ^nft-®efang

Dor allem fBoU ben $reiä errang

am @an!t igo^anni^tag,

fei er wer er aud| mag,

bem geb' id^, ein ^nft'gewog'ner,

öon 9iürenberg SSeit Rogner

mit aW meinem ©ut, wie'S ge:^' unb fte^',

®öa, mein einziges Äinb, jur @^'.

2)ie ^Keiftet

(|e^ lebhaft tmtii^einanbet).

2)ag nenn' iä) ein SBort! ©in Bort, ein SKann!

25a fie^t man, wa§ ein SfÜimberger !ann!

^'rob jjreif't man eud^ nod^ weit unb breit,

ben wadE'ren SSürger Rogner SScit!
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(luftig auffpringenb).

me Seit, tocU unb Brett:

Rogner SSett!

«»gelgeftttig.

SBer möd^te ba nid^t lebtg fein!

©ein SBcib gab' gern tßoiß. mand^er b'rcin!

2luf, lebig' SOlann!

3l^|t madit e«c^ b'tan!

^ogitet.

9'htn l^ört nod^, h)ie id^'0 emftlid^ mein'!

ein' leblof ®Qbt ftell' iä) nid|t:

ein SRägbIcin fi|t mit ju (Serid^t.

2>en ^ei§ ctfennt bie 3Reifter-3itnft;

bod^ gt(t'§ bet @^', fo toiH'S «cmunft,

bafe ob ber SKeifter IRat

bie SSraut ben ^uSfd^Iog ^at

aSeilmeffet

^ün!t eud^ ba§ flug?

(taut).

«ctfte^' id^ gut,

i^r gebt un§ in be§ äRägbleinS ^ut?

Sedmef^t.

©efo^riid^ ba§!

ftoti^ttet.

(Stimmt e§ nid^t bei,

toie lüär' bann ber SKeifter Urteil frei?

IBetfnteffet.

Safet'g gleid^ wählen nad^ ^rjeng S^^h
unb Ict^ ben SKeiftergefang au§ bem @))iel!
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3^tc^t |o! 2Bie trod|? Sßerjie^t mitf) red)t!

SKcm tt)r SJleifter ^eri ^rei3 ^uf|)rcd)t/

bie 3^015 !ann bem öcrtoe^ten,

bod) nie einen onb'ren begel^ren;

ein ajleifterjinger mu^ er fein:

nur h)en i^r frönt, ben foll fie frei'n.

SSerjeifit!

SßieIIei(i)t fd)on ^nget if|r §u weit.

@tn aJläbc^en^erj unb ajieifterlunj't

erglü'^'n nid)t ftet§ bon gleid)er Brunft;

ber f^rauen ©inn, gar unbele^rt,

bünft micf) bem (Sinn be§ SSoIB gleid^ wert.

SBoKt if)r nun bor bem SSoIfe jeigen,

wie I)od) bie Äiinft ii)r el^rt;

unb la^t i^r bem tunb bie SBol^l §u eigen;

hjoüt' nid)t, ba^ bem ©:pru(^ eS wetirt':

fo la^t ba§ Sßolf au^ 9flic£)ter fein;

mit bem ^nbe fieser ^mmt'§ Überein.

(untut)i8 burd)einahbet).

0^0 ! ®o§ SSoII? 3o,. ba§ wäre jc^ön! .,

?lbe bann ^nft unb SJleiftertönM

yitin, ©ad)S! ®ett)i|, ba§ :^at feinen <Sinn!

@äb't i^r bem «oH bie megeln^in?

SSemetjmt mid^ recf)t! 9Bie i:§r bod^ tut!

®e[te{)t, id) fenn' bie Spiegeln gut;

unb ta^ bie 3wnft bie ^Regeln beföaijr',

bemüf)' id) miif) felbft j(f)on mandf)e§ ^at)r.

2)od) einmal im ^^al^re fänb' \äf§ weife,

ba^ man bie Siegeln felbft :probier',

ob in ber ©ewol^nt)eit trägem ©'leife

i^r' Äraft unb Seben fic^ nid^t berlicr^:
:

.
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unb ob t^r hex 92otur

no6) feib auf redetet @))ur,

ba§ fagt cu(^ nut

toex mä)t§ toeife bon ber ^oBidotur.
(2)ie Se^tbubcn {ptingen auf unb reiben flt^ bie ^änbe.)

^tfmeffet.

§et! tt)tc fid^ bie S3uben freuen!

(eifrig fortfa^enb).

^'rum mod^t'g eu(f) nie gereuen,

ba& jci^rlid^ om ©an!t go^anniSfeft,

ftatt ha^ bo§ SSoIf man fontnten löp,

^erab. au§ ^oi^er SDteifter-SSoIf

il^r felbft euö^ hjenbet gu bem SSoH'.

2)em SSoHe toollt i:^t besagen;

nun bäd^t' id^, lag' e§ na^',

i^r lie^'t e§ felbft eitd^ anä) fagen,

ob ba§ i^m pr fiuft gefc^a^?

®a§ SSoÜ unb ^nft gleid^ blü^' unb mä)]',

beftellt il^r fo, mein' iä), §an§ ©ad^.

«ogelgefang.

^x meint'g hJol^ red^t!

ftoti^itet.

2)od^ fte^t'S b'rum faul

«ac^ttgalt.

aSenn f^rid^t ba§ SSoü, ^alt' id^ ha§ 9Kaul

dotl^itet.

2)er Äunft bro^t aHweil' %aU unb ©^mad^,

läuft fie ber ©unft be§ SSoße§ nad^.

Seitnteffet.

S)'rin brad^f efS toeit, ber l^ier fo breift:

©affen^auer bid^tet er meift.

^Dgner.

^reunb @ad^, toaä id) mein', ift fd^on neu:
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pbicl auf einmal hxa6)tt fütu^l —
(So frag' iä), ob ben SKetjicm geföHt

©ab' unb Ülegel, iric tc^'S geftefit?

(2)ie aWeiftet ct^eBen fi(^.)

Till genügt ber ^^ungfer 9lii§f(f)Iag»@timm'.

^eilnteffet
(füt fid)).

^er (Sd)ufter njetft borf) ftet§ mir ©rimm!

Stott^ntt.

Ser fc^reibt fid) al§ SBerber ein?

(Sin ^ung-®efen mufe e§ fein.

^edmeffer.

5ßieIIeid)t oud) ein SBitmer? gragt nur ben (Soc^§!

9ä^t bod^, ^err SQZerfer! 5lu§ jüng'rem Sßad^g

afö id) unb i:^r mu§ ber ^^i^eier fein,

foll ©bd^en if)nt ben ^rei§ öerlei^'n.

^etfntelfer.

9tt§ tüie audi id)? - ®robcr ©efefl!

S5eget)rt hjer f^reiung, ber !omm' ^ur ©teil'!

Sft iemanb gemelb't, ber f^reiung begei^rt?

^ognet.

^0"^!, ajJeifter! ^ux 2;age§orbnung fe^rt!

Unb nel^mt öon mir S8erid)t,

wie ic^ ouf SD^eifter-^flid^t

einen iungen 9tttter em|)fe^Ie,

ber h)ünf(|t, ba^ man i^n h)äl^Ie,

unb :^eut' al§ SJieifterfinger frei'.
—

9J?etn $5un!cr bon Stolging, fommt f)erbei!

(tritt bor, itnb öemetgt fldj).
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^eifmeffet
(für fid^).

(Saut.)

SJieiftcr, id^ mein', ju f|)dt iffg ber ^eit.

^ie Reiftet
(butd^einanber).

S^ %(dl tft neu. — ©in 0Htter gar?

(Soll man f^ frcu'n? — Dber toär' ©efal^r?

^mmerl^in l^at'g ein gro^' ©etüicj^t,

ha^ 9Jleifter Rogner für i^n \pnä)t.

Sott uns ber Sun!er tt)iU!ommen fein,

jubor mu^ er voobjl öemommen fein.

*

SSernel^mt i^n gut! SGßünfd^' id) if|m (DIüdF,

nid^t bleib' id^ bod^ hinter ber Spiegel prücf.

2;ut, SKeifter, bie ^^^agen!

©0 mög' un§ ber $5un!er fagen:

ift er frei unb e^rlid^ geboren?

Rogner.

S)ie '^xaQt gebt berloren,

r>a iä) tuä) felbft beff S3ürge fte^',

ha^ er aug frei' unb ebler ^ff:

öon ©tolging SBalt^er au§ f^ranfenlanb,

nad^ Jörief unb Urfunb' mir »o^Ibe!annt.

Wä feines ©tammeS Ie|ter ©:pro^

berlie^ er neuftd^ ^of unb ©d^Io^,

unb §og nad^ Mrnberg l^er,

ha^ er l^ier SSürger hJäf.

^etfmeffet
(sunt 9iarf|bar).

S'Jeu^^unler^UnJraut! %xd nid^t gut.

tlcfiatbaBaflner, ©ömtl. ©döriften. V.-A. VII. 12
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(taut).

greunb ^ognet'g SBort ©enüge tut.

Söte läuoft öon ben SJleiftem bejd^Iojjeit ift,

ob S^txx, ob S3ouer, I)ier nidE)t§ bejd^tte^t:

I)iei- fragt fi(i)'§ naä) ber ^nft allein,

tüec mU ein SDIeifterfinger fein.

S^oti^ner.

S)'cuui nun frag' id) gur (Stell':

loel^' 3Keifter§ feib i^r ©efeU'?

/ 3lm ftillen §erb in SSinter^^eit,

I

h)enn S3urg unb §of mir eingefd)nei't,

! h}ie einft ber Seng fo lieblirf) Iod)t^

unb h)ie er balb too:^! neu erhjad)t',

ein alte§ SSud), bom 2tt)n' bemtad)t,

gob ba§ mir oft gu lefen:

§err SBalt^er öon ber S^ogelweib',

ber ift mein SKeifter gewefen.

©in guter 9J?eifter!

©cdmcffer.

®od) lang' frf)ou tot:

n)ie leljrt' if)m ber njot|I ber Flegel ©ebot?

^ot^ner.

^oc^ in »eldier ©d)ul' ba§ ©ingen

mod^t' eud) gu lernen gelingen?

«ßalt^er.

äßonn bonn bie ^lur üom fjroft befreit,

unb toieberlel^rt bie ©ommer^seit,

tt)a§ einft in langer SSintemad^t

bo§ alte S3ucf) mir funb gemad)t,

ba§ fdiallte laut in SSalbel^rad^t,

ba§ J^ört' iä) l^ell erflingcn:
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im SBoIb bort auf ber SSogelweib',

ha lernt' id^ auä) ba§ ©ingcn.

Dl^o! SJott fjinlen unb SReifcn ^^ -'

lerntet i^r 2Reifter-3Betfen?

S)a§ mag benn tooljl aad) barnad^ jein!

^ogelgefottg.

^J^ßi (^^'Q^ ©tollen fa^t' er ba ein.

$^r lobt i^n, 2Keijter SSogelgefang?

^0^1 »eil er Oom SSogel lernt' ben ©ejong?

toti^net
(6eifeite ju ben aReiftem).

SSa§ meint if)r, SKeifter! f^rag' id) nod) fort?

9JHd^ bünft, ber ^unfer ift fel^I om Drt.

®a§ tt>irb fid^ Wbliä) geigen:

h)enn redete tunjl il^m eigen,

unb gut er fie bettjö^rt,

n»a§ gilt'§, »er fie il^n geleiert?

tot^ner.

Steint, Sunler, l^er in ©ang' unb 2)ict>t'

eud^ red^tlid^ unterliefen,

unb hJoHt i^r, ha^ im ßunftgerid^t

pm SKeifter mir eud| Refen:

feib i^r bereit, ob eud^ geriet

mit neuer ginb' ein SÖ'leifterlieb,

nad^ 3)id^f unb Sßeif eu'r eigen,

jur ©tunbe je^t ju jeigen?

»altl^cr.

3Bo§ SSinternad^t,

hjol SßalbeS ^ad^t,

mag S3ud£) unb §ain mid^ miefen;

toa§ SDid^ter=©ange§ SSunbermad^t

mir l^eimlid^ moHt' erfd^Iie^en;

12^
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h)03 mo\\t§ ©d^xitt

beim SBaffenritt,

ttja§ 9fictt)en*2;ang

bei Ijeit'rem @(f)anä

mir jinnenb gab ju loufdjen:

gilt el be§ SebenS l^öd^ften ^tei§

um (Sang mir eingutaufd^en,

äu eig'nem SBort unb eigener SÖ3eij'

tvxU einig mir e§ fliegen,

afö SJieifterfang, ob ben i(^ mei^,

eud^ aJieiftern fid^ ergießen.

^eifmeffet.

©ntnatjmt ii^r 'h)a§ ber SSorte ©d^iüall?

^ogelgefang.

®i nun, er njogt'S.

^lad^tigoK.

9Jier!toürb'gcr fjall!

Sßun, 9)?eifter, toenn'S geföflt,

merb' bo§ ©emerl beftellt. —
3ßäp ber |)err einen l^eü'gen ©toff?

SBa§ l^eilig mir,

ber Siebe panier

fdfitoing' unb fing' idt) mir iu §off'.

2)a§ gilt un§ toeltUd): b'rum allein,

2J?er!er SSetfmeffer, fd)lieBt eud^ ein!

^edmeffer
(auffte^öenb unb beut @emcrf ju^d^reltenb).

©in fau'reä 2lmt, unb l^euf jumal;

mol^l gibt'§ mit ber ^eibe mand£)e Oual. —
|)en ^tttter, toi^t:

©ijtu§ S3edCmejijer 3Ker!er ift;

i)ier im ©emer!
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bcrrid^tct er ftin fein ftrengeg SBerf.

©ieben %e^ex gibt er euä) öor,

bie merlt er mit ^eibe bort an:

toenn er über fieben f^efiler öerlor,

bann öerfang ber §err 9^itter§ntann. —
®ar fein er l^ört;

bod) ba^ er eud^ ben SJhtt ni(f)t ftört,

fci^'t il^r \i)m gu,

fo gibt er eudti M^\
unb f(f|ftep fid^ gar l^ier ein, —
Iä|t ©Ott eud) bejot|Ien- fein.

{&t ^at \iä) in ba8 ©emeti fle?efet, ftrecEt mit bem Seiten ben ftopf p^nMcf)
treunbtt(ft nidenb fttxauä unb jie^t ben öotbeten fSor^anQ, ben iuoot einet ber
«e^tbuben geöffnet ^atte, tulebet ßons äufantnten, fo ba6 er unfid^tbot wirb.)

toti^net
(t)at bie öon ben Se^tbuben oufflel^änötcn „Leges Tabulatnrae" bon ber SSanb

öenommen).

SBa§ eudi gunt Siebe 9fäd^t' unb ©d^nur,

bemel^mt nun au§ ber Siabulatur. —
(er tteft.)

„@in iebe§ 3Reiftergefange§ S3or

ftett' orbenüid^ ein ©emci^e bar

au§ unterfd^ieblid^en ©efe^en,

bie feiner fott beriefen,

©in @efe| befielet au§ gtoeenen ©toHen,

bie gleid^e SJlelobie l^aben joIIen,

ber ©toU' au§ etttd^er SSerj' ©ebänb',

ber SSer§ l^at feinen dteim am (Snb^

S)arauf fo folgt ber Slbgefang,

ber fei aud^ etlid)' SSerfe lang,

unb ^ab' fein' befonbere SJlelobei,

al§ nid£|t im ©tollen gu finben fei.

S)erlei ©emä^eS meiere SSaren

fon ein ieb' SJleifterlieb betoal^ren;

unb toer ein ncue§ Sieb gcrid)f

,

ba§ über bier ber ©üben nid)t

eingreift in anb'rer SKeifter SSeif,

,
: beff Sieb ertoerb' fid^ aReifter=«prei§." —
9'hm fe^t eud) in ben ©ingftu^H
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.•pier in ben ©tit^I?

Sßie'g S3taud^ ber @(|ur.

(defteißt ben £tut)l, uub fefet Ud) mit SÖMfebe^aflen).

5üt btd), beliebte, fci'g getan!

(fe^t laut).

^er (Sänger fi^t.

Um (öemerl, je^t grell).

f^önget an!

{naäi einiger Sammlung).

f^anget on!

©0 rief ber Seng in ben SSalb,

ba^ laut e0 ii^n burd^tiaHt:

unb njie in ferneren SBeÜen

ber §afl bon bannen fliel^t,

bon njeit^er nai^'t ein ©dinjeüen,

^a§ mäd^tig näfjer gie^t;

e§ jd)rt)int unb fd^ant,

e§ tönt ber Sßalb

bon tjolber (Stimmen ©emenge;
nun laut unb ^tU '

jd)on naV gut ©teil',

n)ie ttjädift ber (Sd^hjolll

SSie (älodevi^aä

ertoj't be§ $^ubel§ ©ebränge!

S)er äöalb,

h)ie balb

antwortet' er bem 9htf, '

ber neu it)m ßeben fd^uf, !
'

ftimmte an

ba§ jü^e ßenäe§*Sieb! —
(3Ran :&at auä bem ©emeti tt)ieberl)olt unmutige (Seufjet be« 3Äerlerä unb

Fieftigeä «nftreit^en mit ber »reibe öemommen. 8tu(^ SJalt^er ^at eä bemetft

unb fäfirt, baburc^ für eine lurje SBeile geftört, fort).
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^n einer ^otnen^ctfcn,

bon Ißeib uttb ®ram öcrjel^rt,

mu^t' er fid^ ba üerjledEen,

bex 2Sinter, ®rimin''bctocl^rt:

tjoti bürrent Saub umraufd^t

er lauert ta unb laufd^t,

ttjic er ba§ fro!|c ©ingen

gu ©droben !önnte bringen. — "

(Unmutifl bont (Stu^I auf^e^enb.)

t)oä): fanget an!

©0 rief e§ mir in bie S3ruft,

oB norf) id^ öon Siebe nid^t ttju^l'.

3)a fül^It' id^'§ tief fid^ regen,

als toedi* e§ ntid^ au§ bem iraum;

mein ^er^mit bebenben ©djlägen

erfüllte beä SSnfenS 0laum:

ha§ 95H e§ ttjan^t

mit WQttoalt,

gefd^njcHt öon neuem ©effi^Ie;

au§ marmer yiaä^t

mit Übermad^t

fd^wißt mir gum SKeer

ber ©euf^er §eer

in nnibem 28onne*®efil^Ie:

bie SSruji,

mit Suft

antmortct fie bem 9fluf,

ber neu ii^r ßeben fd^uf:

ftimmt nun an

ba§ l^el^rc Siebe§»Sieb!

(bet immer unruhiger oewotben, teigt ben Sot^ang auf).

©eib i^r nun fertig?

SSoItller.

2Bic fraget i^r?

»cffmeffet
(bie fiotti mit ftreibeftric^en bebedte £afel ^etoud^oltenb).

Wt ber 3:afel »arb td^ fertig fd^er.
(3)« Wcipet müifen lod^en.)
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.^ört bod)! S^ meiner f^xauen ^rei§

gelong' idf) je^t erft mit ber Seif.

(bo8 ©ernet! üetlaifenb).

©ingt, h)0 if)r föoHt! |)ier l^obt if)r ücrton. —
$5l)r SKeifter, jd)out bie Siafel eud) on:

\o lang' id) leb', föarb'g nidit erl^ört;

id) glaubt'S nid)t, toenn it)r'§ au' oud) jd)tt>ört!

(Sie SJleifter iinb im 2lufftanb burdöeinonbet.)

Erlaubt iijt'g, SKeifter, ha^ er mid) [tört?

S31ieb' id) bon ollem ungel^ört?

Rogner.
(Sin SBort, |>err äJierfer, ig^r feib gereift!

SSctfmcffer.

©ei SOfierfer fortan, hjer banad) geijt!

2)od) i>a^ ber 9fUtter berjungen l^at,

beleg' id) erft nod) bor ber ajieifter 9f?at.

3tt»ar iüirb'S 'ne I)arte 2lrbeit fein:

tt)o beginnen, ba h)o nid)t ou§ nod^ ein?

SSon falfd^er ^ai^l, unb falfd)em ©ebänb'

fd)ttieig' id) fd)on ganj unb gar;

ju htrj, ju lang, hjer ein ©nb' ha fänb'!

SBer meint i)ier im ©ruft einen S3ar?

2luf „blinbe 2)leinung" !Iag' id) allein:

fagt, fonnt ein ©inn unfinniger fein?

mti^mt äRciftct.

SD^an roarb nid^t Hug! ^ä) mu^ geflel^'n,

ein @nbe fonnte feiner erfet)'n.

^ctfmeffcr.

Unb bann bie äöeif! 3BeI(!^' toIIeS ©eJreif

au§ „menteuer"-, „blau 9«ttcrf^om"-2Beif',

„i^od) 2:annen"' unb „ftolj :3üngIing"*3:on!
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^0, id| berftanb gar nid^t§ baüon!

»ctfwelfet.

Äetn Sö)fa^ too, !ein' Koloratur,

öon SJlelobei aud^ nitiit eine <Bpui\

aWel^tete SKeifteic

SBer nennt ba§ ©efong?
'§ ttjatb einem bang'!

(Sitel Dl^rgefdiinber!

®ar nt(i)t§ bai^inter!

Unb gar bom ©ingfti^I ijl er gejiirungen!

^eämeffei;.

SSirb erft auf bte ^^el^Ierprobe gebrungen?

Dber gleid^ erflcirt, ba| er öerfungen?

(ber üom Seginiie on SBalt^er mit äune^tnenbem ©rnfte juöel^ött).

^alt! ajletjier! «md^t fo geeilt!

?Hd^t ieber eure SJietnung teilt. —
3)e§ 9tttter§ Sieb unb SSeife,

jie fanb id^ neu, bod^ nid^t bettoirrt;

berlie^ er unf're ©'leife,

jd^ritt er bod) feft unb unbeirrt.

SBoHt il^r nad^ 9f?egeln mejfen,

tt)a§ ntd^t nad^ eurer 9f?egeln Sauf,

ber eigenen ©pur bergeffen,

fud^t babon erft bte Silegeln auf!

^edmcffet.

SH^a! ©d^on red^t! ?htn l^ört i^r'g bod^:

ben Otütnpern öffnet ©ac^§ ein Soc^,

ba au§ unb ein nad) S3elieben

i^r SSBefen Ieid£)t fie trieben,

©iriget bem SSoI! auf 2Kar!t unb ©äffen;

f|ier wirb nad^ ben Siegeln nur eingelaffen.
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'perr aJierfcr, waä bod} fold^' ein @tfer?

aßag bod^ fo tocniö 3lu^'?

öu'r Urteil, bünit mi§, toäre reifer,

I)örtet if)r bejfer 5«.

"i^orum, \o fotnni ic^ jefet äum ©d^Iufe,

ba^ ben ^unfer ju @nb' man i^ören mufj.

^edmeffet.

^er aJJeifter 3ii>if^/ ^i^ Ö^nje ©d^ul',

(3egeu ben ©adjä ba finb jie SiZuH.

jßerpt' e^ ©ott, tüaS idt) Begel^r',

ba§ ba§ ni(i)t nad^ ben ©efe^en tt)är'!

2)od^ ba nun ftei^t'ä gefdjrieben,

ber 9J?erfer toerbe jo beftcEt,

ba§ hjeber Qa^ nod^ Sieben

ba§ Urteil trüben, \)aä er fällt.

®et)t er nun gar auf f^reicrä^f^ü^en,

wie joüt' er ba bie Suft nid^t büfeen,

ben SfJcben^ul^Ier auf bem ©tul^l

5U jd)mäi)en öor ber gangen ©d^ul'?

CßSatt^et ftotnmt ouf.)

^t)r ge^t gu hjeit!

; ^ot^net.

V «perfönttd^feit!

Rogner.
(iu ben a»eiftetn).

SSermeibet, 9J?eiiler, 3rt)ift unb ©treit!

^eifmeffer.

@i, n)a§ !ümmert'§ boc^ SKeifter (Sad^gen,

ouf hja§ für %iX^en id^ gel^'?

Sie^' er b'rob lieber (Sorge fid^ hjad^fcn,

ha% nid^tS mir brüdE' bic 3^^''

%oä) feit mein ©dEjufter ein großer ^oet.

-W«s.'
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gor Übel cä um mein ©d^ul^tocr! fielet;

ba fel^t, toic e§ f(^Ia^|)t,

unb überall Ilapjjt!

9ia' feine SSerf' unb «Reim'

Hefe' id^ i^m gern bol^eim,

^iftorien, <BpieV unb ©d^toänfe bagu,

bröd^t' er mir morgen bie neuen ©d^u^'!

S^r moi^nt mid^ ha gar red^t:

bod^ fd^idft fid^'g, SJteifter, \ptt<^t,

ha% finb^ id^ felbft bem ©feltreiber

ein «Sprüd^Iein auf t)ie ^oi^V,

bem l^o^gelo^rten ^erm ©tabtft^reiber

id^ ni(|t§ b'rauf fd^reiben foU?

2)a§ ©^jrüd^Iein, ba§ eu'r würbig fei,

mit aW meiner armen ^oeterei

fanb id^ nod^ nid)t pr Stunb':

bod^ hjirb'§ wo^^I je|t mir !unb,

wenn id^ be§ 9tttter§ Sieb gel^ört:

b'rum fing' er nun weiter ungcftört!

(^alt^er, in groget Sluftegung, fteltt fi«^ auf ben @ineftul)l.)

^ie SKeiftet.

®enug! pm ©d^Iufe!

(äu SBalt^er).

©ingt, bem §erm 2Rer!er jum SSerbru^!

^eilmeffet
{i)oU, toö^^tenb äBalt^ei Beginnt, aai bem @emeil bie Xafel ^etbei, unb ^ölt {ie

loäl^tenb beS Bfolgenben, bon einem sum anbem fid^ wenbenb, iui $rfifung ben
'9%etftem bot, bie et fc^IieBIic^ 3u einem &te\i um fii^ iu beteinigen bemül^t ift,

toel<i)em er immer bie Sofel jut einfielt bot^ält).

[3uglei^ mit bem Sfolßenben bi8 gum ©t^Iuffe bc« afufjugeö.]

Sa§ foflte man ba mol^I nod^ l^ören?

2Bdf§ nid^t nur im§ §u betören?

^ebcn ber fJfC^Ier gro| unb Hein

fel^t genau auf ber 2xxfel ein. —
„f^ap ©ebänb", „unrebbarc SBorte",

„meb-@ilben", ^ier „Safter" gar;
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„?lequiboca", „fReim am falfd^en Drte",

„\)tütl)xt", „üerftellt" ber gonje S3ar;

ein „^UcEgejang" t)ier jtüij^en ben ©toUen;

„blinbe SD^einung" aHüberaÜ;

„unflare SBort'", „S)ifferen8", :^ie „©dironen",

ba „fdjdier 9ltem", ^icr, „Überfafi".

©onj untierftänblid^e SJlelobei!

9lu§ aüen Xönen ein 9Jlifd)gebräuM

(Sd)eu'tet i^r nidit bo§ Ungemad^,

SOieifter, jätjlt mir bie ©trid^e nad^!

Sßerloren t)ätt' er fd)on mit bem ad)t':

bod) jo toeit lüie ber l^ot'3 nod^ feiner gebradit!

SBol^l über fünfzig, \ä)\t6)t gegd^It!

(Sogt, ob i^r eud| ben jum SKeifter h)ät|It?

^ic SRciftct

(burc^einanber).

^a ttjo^l, jo ift'g! Sd) feV e§ red)t!

SJHt bem §erm 9litter fte^t c8 jd^Iec^t.

SJlög (Sad)§ bon it|m Italien, ttja§ er toiU,

:^icr in ber ©ingjc^ul' fdjtoeig' er ftifll

S31eibt einem jeben bod^ unbenommen,

men er gum ©enofjen begel^rt?

SSär' un§ ber erfte S3eft' lüilßommen,

ma§ blieben bie 2Keiftcr bann h)ert? —
§ei! tt)ie fid^ ber 9flitter ha quält!

2)er ©ac^§ l^at it)n jid^ erttJö^It. —
'§ ift ärgerüd^ gar! 5)'rum mad^t ein @nb'!

Stuf, HJleifter, ftimmt unb erl^ebt bie ^änb'!

Rogner
(für fi*).

^a njo^I, id| fei^'g, hja§ mir nid^t red^t;

mit meinem :^unfer fielet eS fd^Ied^t! —
2Beid)e id^ l^ier ber Übermad)t,

mir al^net, ba| mir'§ ©orgc mod£)t.

S28ie gern fä'^' id^ it)n angenommen,

al§ ©ibom toär' er mir gar icert:

nenn' id^ ben ©ieger nun milKommen,
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njer toti^, oh i^n mein ^nb begcl^rtl

©cftcV W^, ba^ mid^ ba§ quält,

ob ©ja ben SReifter lüäl^It!

(in übcniiütig üctähjetfeltet Segeiftenittfl, 'ifoä) auf bem ©ingftulöte aufflcrid)tct,

uiib ouf bie unruhig butd^etnanber ftc^ tietoegenben SWeifter l^erabblidenb).

Slu§ finffter ©omen^eden
bie ©ule raufd^f l^erbor,

tot ring§ mit ^eifcEjen iuedeu

ber aioben i^eifren ß^or:

in näd^t'gem §cer ju §auf,

ttjic !räd)jen au' ba auf,

mit t^ren (Stimmen, ben l^ol^len,

bie elftem, ^rä^'n unb S)o:^Ien!

9luf ba fteigt

mit Qolb'nem ^lügelpaar

ein SSogel tounberbar:

fein ftral^Ienb ^tU ©efieber

lid^t in ben Süften blinü;

fd^toebt felig l^in unb toieber,

ju f^Iug unb f^Iud^t mir toinft.

(g§ fd^toittt ba§ ipei^

bon fü^em ©d^merj,

ber %)t enttood^fen S^ÄQ^'^*

e§ fd^ttjingt fid^ auf

pm Hirnen Sauf,

^üm ^lug burd^ bie £uft

au§ ber ©täbte ©ruft,

bal^in gum f)eim'fd^en §ügel,

bal^in gur grünen SSogeltoeib',

mo SJleifter SBalti^er einft mi^ freif;
'

.

ha fing' id^ t)tü. unb 'i^e^x

ber liebften f^i^auen fö^r':

auf ba fteigt,

ob 3Jieifter*^äi)'n i^m ungeneigt,

h(^ ftolje 3JHnne*fiieb. —
9lbe, i^r 2«eifter, ^ienieb'!

((Sr berlölt mit einet ftolj berädötlidöen ®ebätbe ben Stu'^l unb tuenbet U<^ Juni

fjortge^cn.)
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(SBalt^erä ©cfong fotflenb).

^a, hjeld^' ein 3Jhit!

Söegeiffrunö^-ÖIut! —
^\)x SWetfter, ^d^toeiöt bod) unb l)ört!

^ört, lüenn 6ad)§ eudE) bejd^toört!

§ert SD^erler ba! ©önnt bod) nur 9fhtl|'!

Sa^t anbre t)örenl (Sebt ba§ nur ju! —
Umjonft! Sttl' eitel %taä)itn\

Äoum öernintntt man fein eigen Sßort!

2)e§ 3wn!er§ toiK feiner adtiten: —
bog t)ei^' id) SJhit, fingt ber nod) fort!

^§ ^erj auf bem redeten %led:

ein n)a^rer 2)icE)ter=9ie(f !
—

Maäf icf), §on§ ©ad^g, tooi}! SSerf' unb ©djut}',

ift a^litter ber unb ^oet baju.

(n)elcf)e läneft Ut^ bie §önbe rteben unb tion ber Sani auffi)tanflcn, id)Iie6en jc^t

oegen baS ©nbe roieber i^ten 9lei^en unb tonjen um bai ®cmet!).

&\M auf ^um SJieifterfingen,

mögt i^r eud^ ha^ ^än^Iein erf(^tt)ingen:

haä Jölumenfränjlein au§ @eiben fein,

h)irb ba§ bem Dritter befd^ieben fein?

SSeiftttcffet.

9^n, a^eifter, fünbet'g an!

(Sie SKe^täa^I l^ebt bie $änbe auf.)

mit aReifter.

Sßerfungen unb berton!

(StUeä flefit in ^tufteßung auäeinanber ; luftiger Zumult bet Sel^rtuben, toelciö«

Ucf) beä ®emerle8 unb bet SReifterbänIe bentäcfitigen, hjobutd^ ©ebtänge unb
a^urc^einanber bet nac^ bem 3[u8flange fitft menbenoen SWelflet entfielt. — @ a dft 8

,

bet allein im SBotbetgrunbe betblieben, blidt nodi gebanlention nad^ bem leeren

Sinßftu^t; ali bie ße^tbuben aud^ biefen etfoffen, unb Sa6)i bnrob mit ^umo«
tiftifd^'unmutiger @ebärbe fid^ obwenbet, fällt ber fiJoT^ong.)
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Sie Saline ftellt im SSotbergrnnbe eine ©ttage im Bängenbun^fc^nitte bar,

meiere in bet 3Ritte t>on einet fi^malen ®a{|e, nat^ bem ^interotunbe gu Intmm
abblegenb, butt^fi^nttten wirb, \o baB \id> im Ortont jwei (Sd^fiufer batbieten, bon
bencn baä eine, teid^ete, tetfttä — bad ^aud $ognetS, bad anbete, einfai^ete,

linK — bo8 be8 ^anä @a(^8 ift. — Bu^ognerd ©aufe fül&tt öon bet botbeten
©ttafee/ouä eine Zieppe bon meldeten ©tufen; bettiefte 2üte, mit @tein{i^en
in ben flifc^en. 8ut (Seite ift bet Äoum, }iemli(^ na^e an $ognetd ^aufe, buxdt
eine bidtft&mmioe Sinbe abgegtenit; gtüned @efttSu(^ umgibt fie am 9u%e, bot
n>eld^em audi eine @teinbanl angebta^t ift. — Set Eingang ju @a(6den# ^aufe
ift ebenfalls nad^ bet botbeten ©ttage au gelegen: eine geteilte fiabentäte ffi^tt

biet unmittelbat in bie ©^uftctmetfftatt; bic^t bobei fte^t ein Ofliebetboum, beffen
Zweige iii übet ben Saben ^etein^ängen. 9Zad^ bet @affe gu ^at bad ^auS nod^
groei tJfenftct, bon »eitlen baS eine iut äBetIftatt, bad anbete ju einet balltet
liegenben j^ammer ge^&tt.) [^le Raufet, namenttid^ au(^ bie bet engeten 0affe,
muffen |n;altilabel fein.]

(fettetet ©ommetabenb ; im ©etlaufe bet etften Slufttitte allmä^Iic^ ein«

btec^enbe ^aäit.)
(Sabib ift batübet ftex, bie Sfenftetiaben nad^ bet ®affe ju bon äugen ju

\(flüeien, SSnbete Se^rbUben tun bag gleici^e bei anbeten ^öufetn.)

(loä^renb bet ^frbcit).

$^o]^anm§tag! So^anni§tag!

Blumen unb S3anber fo btcl man mag!

(fütfi^).

„®a§ SSIumenMuglein öon ©eiben fein,

ntöd^t' e§ mir balbc bcfd^iebcn fein!"

SKagbalette
(i)t mit einem ^otbe om 9Ctme aus $ognetd ^aufe gefommen unb fu<^t Saöib

unbemetit fic^ ju nölbetn).

S3ft! 2)abib!

2>abib
. (nadö bet @offe ju fui^ umtoenbenb).

gthtft il^r fd^on toiebct?

©ingt allein eure bummen Siebet!

£e]^tbitben.

2)abib, toaS foH'g?

SBäfft nid^t fo Itolfe,

fd^aut'ft beffer um,

wär'ft nid|t fo bumm!
„Sol^onniStog! go^nniStag!"

SBie ber nur bie Swöf^^ S^n« "ic^t lennen mag!
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SRagboIene.

2)abib! ^öi' bod)l Äe^f bid^ ju mir!

^oWb.
2td), Jungfer Sene! $^r jeib ^ier?

9RagbaIene
(auf il^ten fiorb beutcnb). _Z

S3ring' bir 'toaS ®ut'§; jd)au' nur l^inein!

®a§ \oU für mein lieb' ©ci^ä^el fein. —
(Srft aber fdineß, mie Q\n0 mit bem Flitter?

®u rieteft i^m gut? ®r gehjonn bcn ^anj?

t)ttbib.

2td^, Jungfer Sene! 2)a fte^t'S bitter; ,:
ber f)at bertan unb berfungen gong! •

.

9RagbaIene.

SSerfungen? SSertan?

2)abib.

SSa§ ge^t'g euc^ nur an!

äRagbolene
(ben Sort, naä) ioelc^cni ®oöib bie |)anb auiSftrecft, r)cftiö iurud^ie^enb).

^anb bon ber Slafd^en!

3lxö)tö ha ju nafd^n! —
§ilf ©Ott! Unfer ^mdtt bertan!

(Sie ge^t mit ©ebärben bet Stoftlofigfeit nad) bcm ^au\t jurütf.)

<E)abib

(fielet i^t öetblüfft nacf)).

^e Sei^tbttiben
(tüelcf)e unöetmerlt näl^er oefd^Ui^en waren, gelaufdit tiatten unb \iäi lefet, iuic

Olüdtuünfc^enb, ®aötb präfentieren).

§eil, |)eü gur ®^' bem jungen SJlann!

S33ie glüdlid) l^at er gefrei't!

3Sir I)örten'§ alV, unb fat|en'§ an:

ber er fein ^erg getoei^t,

für bie er lä^t fein Seben,

bie i)at i^m ben Äorb nid£)t gegeben.

2»ot>ib

(auffa^renb).

mä fte^t i^r :^ier faul? I

©leid^ l^altet eu'r SKouI!
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(Sattib umtonsenb).

$^o:^annt§tag! Qfo'^antttStag!

^ frei't ein jeber, ttnc er mag.

2)er SJleijlcr frei't,

ber SSurfd^e frei't,

ba gibt'S ©efc^Iomb' unb ©efd^Iumbfcr!

3)er 5nte frei't

bie jimge SJlaib,

ber Surfte bie alte ^wn^fcil —
^ud^^ei! Sitt^^iJ Sol^anniStogl

OatDtb ift im begriff tnütenb bteittattSd^Iagen, aii <Badii, bet auä bet @affe
:^ett)or9eIontmen, boawifd^en tritt. 3)ie Buben fa'^Ten atöchtanbet.)

2Ba§ gibt'S? 5:reff' id^ bid^ tüieber am ©d^tog?

SWd^t id^! 6d^anblieber fingen bie.

§ör' nid^t b'raufl ßem'S beffer ioie fie!

3ur 9lu^'! 9ln§ ^auä! ©d^Iiefe' unb mac^' Sid^t!

^' id^ nod^ (Singftunb'?

0Jein, fing'ft nid^t!

3ur ©traf für bein l^utig' fred^' ©rbreiften. —
3)ie neuen (Sd^u|' ftcdP auf ben ßeipen!

(Sie finb beibe in bie Sßetlftatt eingetteten unb gelten butc^ innete Säten ab.

Sie Se^^tbufien bobe« fi(^ ebet^oBä jerfteeut.)

($oonee unb @t)a, toie bsm S^Mtiietgooge ^imlei^tenb, bie Zotetet leiifit

otn atme be« Sätet« eingel^enft, fhtb, beibe f(i^t»eigfam unb in ©ebonlen, bie

®a.\\t l^etottfgelommen.)

(no(^ auf bet ®affe, butd^ eine ftHnje im gfenfteriaben »wn Saäfi eni «Betlftott

?»)äbenb).

Sa§' fel^'n, ob ^aä)bai <Baäß gu ^aug? —
®em f^jräd^' id^ i^n. Srot' id^ too^t ein?

<S)at)ib lommt mit Sid^t au8 bet ftammet, fe|t U<* ^amü cm ben ffietftifdö am
genfiet unb macftt U<% fibet bie «tbeit l^et.)

«id^atbSBognet, Säm«. ©(i^riften. V.-A. VH. 13
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(5r \6)tint ba^eim: fotntnt ßid^t ]^erau§.

%u' id^'g? — 3u toog bod^I — Sejjer, ncinl

((St rombct fitft ab.)

SBiH einer ©elt'ne§ lüagen,

tt)Q§ Ite^' er ba fid^ fagen? — —
(9?adj einiflem ©innen.)

2Sar er'§ niä)t, ber meint', id^ ging* p toeit? . .

.

Unb blieb id^ nid£)t im ©eleife,

toafS nid^t in feiner SBeijc? —

s

'

2)od^ h)af0 bieüeid^t anä) — ©iteßeit? — .'.."'

(3u etia.)

Unb bu, mein ^nh, bu fag'ft mir nid)t§?

ein folgfam ^nb, gefragt nur f^^rid^t'g.

^ognet.

SBie fing! 2Bie gut! — tomm', fe|' bid^ :^ier

ein' SBeir nod) auf bic SSan! ju mir.

(föt fefet firf) auf bie ©teinbani unter ber ßinbe.)

SSirb'S nidtit ju fii^I?

'§ mar Iieut' gar fd£)tt)ül.

^ognet.

?ttd)t bod^, '§ ift milb unb labenb;

gar Uebli(| Hub ber Slbenb.

(Goo fcßt Ucfi benommen.) ;::r • :

S>a§ beutet ouf ben fd^önjlcn 2;ag,

ber morgen bir foU fdieinen.

D ^nb, fagt bir fein ^erjenSfd^Iag, i

meld^' ®IüdE bid£) morgen treffen mag, i •
v:

menn Mrenberg, bie ganje ©tabt

mit ©urgent unb ©emeinen,
mit Bünften, SBoH unb :^o:^em 9fiat,

bor bir fid) foU bereinen,

ba^ bu ben ^ei§, .

"

t)a§ eble 9?ei§, |

.:.;.-.^ c;-.:
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erteilcft oB ®etna]^l

bctn sfeetllcr beiner SBal^I.

Sieb' SSater, mu§ e§ ein SDletfler fein?

^ognet.

^öf hjo^l: ein aJleiftet beiner Söol^I.

(9RaebaIene er^d^eint on ber Sät unb wtnft ®öa.)

'ei)c
(jerftreut).

^a, — meiner SBoi^l — S)od^ tritt nun ein —
®Ieid^, Sene, gleid^! — gunt Stbenbma:^!.

(ärgerlich auffte^enb).

'^ gibt boc^ feinen ©ajt?

(Wte pBen).

SBol^I ben $jun!er?

(oetwunbert). .

•

^efo?

©Q^'ft il^n.^euf nic^t? -
,

-

rtotfr für fiiö).

Sorb fein' nid^t fro!^.
—

SWd^t bod^! — aßa§ benn! — @i! werb' x{ij buinm?

Sieb' SBäterd^en, fomnt'! @e^', Reib' bid^ um!

(boian tn baä ^aud gel^enb).

^m! — SBa§ ge^^t mir im Äo^jf bod^ 'rum?

SRag;baIene
(]^eintli4). ^

^ojit' tooä^eraug?

13*
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(ebenfo).

SSItcb fttü unb ftumm.

^ptaä) 2)abib: meint', er l^abe bertan.

2)er 9Htter? — ^ilf @ott, ttja§ fing' id^ an!

%ä), Sene! bie Slngft: too 'h)a§ erfal^ren?

SKagbalette.

Sßielleid^t üom (Sod^§?

WA.
Sld^, ber l^at mic^ lieb!

(Sch)i§, id^ ge:^' f)in,

SRagboIene.

Safe' b'rin nid^ts getool^ren!

S)er SBatet merif e§, wenn man je^t blieb'. —
^laö) bem SJla^I: bonn l^b' id^ bir nod^ 'h)a§ ju fagcn,

tt)a§ iemanb ge'^eim mir aufgetragen.

Sßer benn? 2)er ^unler?

aRogboIeite.

9«d^t§ ba! ißein!

SJedhneffer.

®a§ mog 'ma§ rcd^tes fein!

(Sie ge^en in boä $au§.)

{<Baditi%bx leichter ^audSeibung, in bie äBctlftatt iutücfqelomtnen. <St wenbet
fid^ ju a)at»ib, bet an fefatent f8etltif(^e toetbfleben ifl.)

3eig' :^er! — '§ ift gut. — 2)ort an ber Xüx'

rüdE' mir 2;ifd^ unb ©d^mel l^erfür!

Seg' bid^ ju SSett! SSad^' auf bei 3eit,

berfd^Iaf bie 2)umm]^eit, fei morgen gcfd^it!
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(tilgtet %i\ä) unb Qdftmtl).

(Sd^afft ^x nod^ Wbüt?

mmmext bid^ bo§?

(füt fl«).

3Bo§ roor nur ber ßenc? — @ott loei^, toa§!

SSarum tüo^I ber SKetfter ^eutc hwd^t?

SSag ftc^ft nod^?

©d^aft m% 3Keifter!

(Satoib fle^t in bie Itammtx ab.)

(legt U4 bie Arbeit au^ed^t, fe|t {U^ an ber XOre auf ben @(i|emel, lägt bann bie

Arbeit miebet liegen, imb le^nt, mit bem Vxm anf bem ge{(^Io{{enen Unterteil
be8 Saben« gepttt, \i<li jurfitf.)

SBic buftct bod^ ber fjtteber

\o milb, fo ftar! unb boU!

ÜRit löj't e§ toeid^ bie ©lieber,

»in, ba§ id^ 'toa§ ^gen foß.
—

3Ba§ gilfS, toa0 id^ bir fagen fann?

S3in gar ein arm einfältig 2Kann?

©oU mir bie Slrbeit nidit fd^medfen,

gäb'ft/ ijfteunb, lieber mid^ frei:

tat' beffer, ba§ Seber gu ftredfefi,

unb Ue|' oDe ^oeterci! —
«Sc betfttdit »icber au arbeiten. Sö^t ai unb finnt.)

Unb bod^, '§ h)iU :^alt nidCit gel^'n. —
^ö) fu^r§ — unb !ann'§ nic^t berftel^'n; —

fann'ä nid^t be'^alten, — bod^ aud^ nid^t öergeffen;

unb faff id^ c§ gang, — !ann irf|'§ nic^t mejfen. —
2)od^ »ie aud^ tooKf id^§ faffen,

nja§ unermepc^ mir fd^en?

Mn' Siegel tooüte ba ^iaffen,

unb njar boct) fein ^el)ler brin. —



@3 Hang fo alt, unb luar bod^ fo neu, —
tüie SSogelfang im fü^n Wlai: —

wer il)n l^ört,

unb toa^betört

jönge bem SSogel nad£),

bem brdd^t' e§ (S^jott unb ©d^mad^. —
Sengel ®ebot,

biefüBcS^t,

bie Iegten'§ il^m in bie SJruft:

nun fang er, hjie er mufet'!

Unb loie er mu^t', fo tonnt' er'g;

ba§ mer!t' id) gan^ befonber§.

S)em SSogel, ber l^eut' fang,

bem mar ber (Sc^nabell^olb gemad^feu;

mad)t' er ben SOleiftem bang,

gör mo^I gefiel er bod^ |)anS <Ba6ßtn.

(ÖOd ift «uf bie Sttofee fletoten, :6atfd)ü(fttettt ipölienb fic^ bet SBerfftatt ßenÄ^ert,
unb fte^t iefet unöermerlt an bet Süte bei Sac^«.)

®ut'n menb, SKeifter! gfJod) fo fleißig?

(ift ongene^m überraji^t aiifgefal^ren).

(Si, mnb! £ieb' (SbdEjen? 5»od^ fo f^ät?

Unb bod^, marum fo f^ät nod), meii id^:

bie neuen ©d^ül^'?

(gtott.

Sößie fe'^I er rdt!

®ie ©dtju:^' f)ab' iä) nod) gar nid^t :probiert;

fie finb fo fdt)ön, fo reidf) gegiert,

t>a^ id) fie nod| nid^t an bie f^ti^' tttir getraut.

2)o(^ fpllft fie morgen tragen al§ S3raut?

(^ot fici^ btcftt bei <Badii an ben ©teinjitj flefefet).

SSer märe benn SSröutigam?

SBei^ id| bag?
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äBic toi|t bcnn i^r, ob \6) S3taut? -

2)a§ toeife bie <Stabt.

^a, toei^ e§ bie ©tabt,

f^reunb @ad)§ gute ©etüä^r bann :^at.

S(^ bod^f, er tt)ü|t' me^r.

Sogionf t(^ lüijfen? •

ei fe^t bod^! SBerb' id^'§ i:^m jagen muffen?

^ö) bin too'^l rec^t bumm?

®a§ fag' id^ nid^t.

®ann toäx't i^r too^l Üug?

2)a§ JDei^ ic^ nid)t.

S^t h)i|t nidE)t§? S^r fagt ni(i)t§? — ei, grcunb <Ba^,
je|t mer!' id) tüal^rlid), ^cd^ ift !ein ^ad^,
id^ :^ött' eud^ für feiner gei^alten.

mnbl
JBeib', SBad^§ unb ^ed^, bertraut mir finb. .

'

Mit SBäd^ jirid^ id^ bie ©eibenfdben,

bamit id^ bie gieren ©d^u^*^ bir gefaxt

^euf faff id^ bie ©c^u^' mit bidE)t'ren ^roi^ten,

ba güt'§ mit $ed^ für ben berben ®a\t

6ba.

äßer ift benn ber? SSol^I 'tDa§ red^f§?

^aSmein'id^!
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ein SJicifter [tolj «uf gtcicrS f^u^,

bcnft morgen ju fiegcn ganj alleinig:

ipenn SSedfmejjerS ©d)U^' id) rid^ten mu^.

©0 nel^mt nur tüd)tig ^edi baju:

ba Heb' er b'rin unb lojf mir 9ftut)'!

Sr t)offt, bid) fid)er gu erfingen.

S33ie jo benn ber!

(Sin gunggefell:

'§ gibt beren n^enig bort jur ©teir.

Äönnt'io einem SSHthjer nidjt gelingen?

S[Rein 5Hnb, ber hjär' p alt für bid).

(5i h?a§, gu alt! §ter gilt'g ber tunft,

loer jie oerftei)t, ber njerb' wm mid^!

Sieb' ebd)en! aKad)'ft mir blauen 5)unft?

9Wd)t id^! ^x jeib'S; t^r mac^t mir f^Iaujen!

©eftcl^t nur, ha^ ii)r manbelbar;

©Ott ftjeil, hjer je^t eud^ im ^erjen mag l^aufen!

©laubt' id) mid) bod) brin fo mand^eS 3a^r.

SßJot)I, ba id^ bid^ gern in ben Slrmen trug?

^jd) fe^', 'g tuar nur, töeil il)r !inbedo§.

^att' einft ein SSeib unb Mnber genug.
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«Da.

^od^ ftarb eure f^xou, fo ttmäß iä) grofe.

®or Qto^ unb jd^ön!

fttNI.

il)r näi^m't tnid^ für Sßßcib unb Äinb in§ §au§.

2)a l^tt' id^ ein ^nb unb oud^ ein SBeib:

'§ tt»äx' gar ein lieber ^eitöertreib!

^a, ja! S)a§ l^aft bu bir fd^ön erbad^t.

^6) glaub', ber aJleifter mid^ gar öerlad^t?

Wm. ©nb' gar liefe' er fid^ aud^ gefallen,

\)c^ unter ber 9'Jof' i:^m tt»eg öon aüen

ber SSedfmeffer morgen mid^ erfäng'?

SSic follt' id^'g »Clären, ttjcnn'ä i^m gelang'?

^m njüfet' allein bein SSater fRat.

SSo fo ein äßeifter ben to^f nur l^at?

Mm' 4d^ 5U eud^ »ol^I, fönb' id^'§ ^n ^u§?

Süä^, ial |>aft 3fled^t! 'g ift im to^f mir !rau§:

l^ab' |eut' mand^ (Sorg' unb SÖSirr' erlebt;

ba mag'g bann fein, bafe 'toaS brin flebt.

SBo^I in ber ©ingfd^ul'? '§ toar :^eut' ©ebot.

^, ^Jii>- ci"c f^teiung mad^te mir 9tot.

Sa, @ad^! 2)a§ hättet t^r gleid^ foU'n fagen;

^lagf eud^ bann nid^t mit unnü^en %xaQtn. —
9hm fagt, mcr toaf^, ber ^reiung begel^rt'?
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©in $5un!er, £inb, gar unbelcljrt.

©in $5un!er? SOiein, fagt! — unb toarb er gefreft?

9Wd)t^ ba, mein ^nb! '§ gab gar biet ©treit.

(So jagt! (gr^äl^It, toie ging e§ su?

SJiacJjt'S eucl^ <3org', tt)ie Iie§' mir e§ divi}'? —
(So beftanb er übel unb ^at üertan?

D^ne ©nab' berfang ber §err 9tttter§mann.

SRagboIene
(fommt äum .^aufe ijetauä unb ruft leife).

S3[t! @b(^en! S3[t!

Df)ne Onabe? SSie?

5^ein SDttttel göb'ä, ba§ i^m gebie^'?

6ang er jo fdiledit, fo fetjleröoll,

"Sia^ nid)t§ me{)r jum SWeifter i:^m l^elfen joU?

SJJein £inb, für ben ift afle§ berloren,

unb SSJleifter wirb ber in feinem £anb;

benn nier aB SJ^eifter toarb geboren,

ber f|ot unter 2Jieiftern ben fd^Iimmften ©tanb.

äRagbalene
(nä^et).

2)er ^ater berlangt.

©0 fagt mir norf) an,

ob feinen ber SJJleifter gum t^reunb er gewann?

S)a^ toör' nid)t übel! f^reuub i:^m \\o6) fein!

^fjm, bor bcm all' \\ä) füllten fo ficin!

^en $^unfer ^od)mut, la^t i^n laufen,
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mag er burd^ bie SBelt fid^ roufen:

h)a§ njtr erlernt mit 9tot unb Wüif,
babei top un§ in ühti^' berfd^naufen!

§ier renn' er nid^tl un§ über'n Raufen:

fein ©lud i^m anber§too erblü:^'!

ebb
(etSeBt n^^eftifl).

3a, anber§tt)0 foH'g i|m erblüi^'n,

al§ bei eud) garffgen, neib'fd^en SJlannfen:

tt)o toarm bie ^erjen nod^ erglül^'n,

tro|t aUen tüdPjc^en SKeifter ^anfen! —
Jjo, ßenel ®Ieid^! ^^ !omme fdjon!

SBa§ trüg' id^ t)ier für S^roft babon?

S)a ried^t'S nad^ $ed^; bafs @ott erbarm'!

SSrennt' er'g lieber, ia njürb' er bod^ marm!
(Sie ge^t i^eftig mit STlagbalene l^inübet, unb bertoeilt fe^t aufgeregt bort unter

ber Sßre.)

(nidtt Bebeututtfla»oU. mit bcm Kopfe).

^m bad^f id^ too^I. Vbm l^eifet'S: fc^aff' «Rat!

((£r ift toö^renb be3 Ofolgenbeit bamit befci&äftigt, aud» bie obere Sabentür
|o weit ju fd^Iielen, bai fie nur ein »cnig 2ld&t nod) burc^Iägt; er felbft oerfd^minbet
\o faft ganä.) . .

9R(rgbaIene.

^ilf ©Ott! 2Ba§ bliebft bu nur fo f^at?

S)er SSater rief.

ebd.

(3ttf gu i^m ein:

idf) fei ju S3ett im Mmmerlein.

äRagboIene.

9Wd^t bod^! ^ör nur! ^omm' id^ ba^u?

SSedEmeffer fanb mid^; er la^ ni(i)t W:j\
§ur SfJad^t foHft bu bid^ an§ fjrenfler neigen,

er toiH bir 'toaS @d^öne§ fingen unb geigen,

mit bem er bid^ t)offt gu getoinnen, haä Sieb,

- oB bir ba§ ju ©efaßen geriet.

2)a§ fel^Ite aud) nod^! — ^äme nur er!
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aRogboICtte.

|)oft' SXü)ib flcfc^'n?

SBa« foU mir ber?

aRagbolene
(^alb fftt ficfi).

^ct) tuar 5U [treng; et ttrtrb jid) grämen.

©ietj'ft bu nodi nid)tS?

Slagbalene.
*g ifl afö ob Seut' bort Mrnen.

äßär' er'g?

äRagbdene.

9}?ad)' imb !omm' je^t ^inan.

Stift.

SWd^t e^'r, bi§ td^ \cä) ben teuerften 2Jlann!

äRagbalene.

3d) täuf(i^te mid^ bort: er loar e§ nid^t. —
§e|t fomm', jonjt merft ber S5ater bie @'fc^id)t'!

%ä)l meine 9lngft!

9RagbaIene.

SludE) Ia§' un§ beraten,

njie toir be§ S3e(fmeffer§ un§ enttoben.

3um t^snftßi^ Qc^'ft bu für mid).

Sltogbalene.

2Bie, id^? —
2)a§ mad^e too^l 2)abib eiferlid^ ?

er f^Iäft nodfi ber ©äffen! ^i)^! '§ toär' fein! —

^ort i)öf id) (5rf)ritte.
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3e|t fomnt', c§ ntu§ fein!

Cba.

3[c|t nä^er!

2)u irffi! *§ tft ntd^tä, id^ »ctt'.

@i, !oinm'! 2)u mu&t, big bcr SSatcr gu Sett.
(Ston ^ih;t innen)

^ogttet§ ^tfntmc.

§cl Send ©ba!

'S ifl ]^(^c 3cü!

^öx'li bu'l? ^mm'I 2)cr SKtter iji »ctt
(SBalt^et ifl bie 9a\\t ^etaufgetommen; iett Meat er um ^ognetl ^oui

i^erum: Sba, bie bereits t>on tKaftbalenen am ixm ^eing^osett »orben toat,

rei^t fid^ mit einem leifen Sd^tei loi, unb flöi^t SBaltiet eidgegen.)

%a ift er!

(l^ineinfle^enb).

9hm l^ben tmt*S! 3c|t ^et|t'§: gcft^it!
mfe.)

«10.
(anBet fi«^).

3Sa, i^ f^ c§!

9^em, Im bifl eä!

WeS fag* i4
benn ^t tnt|t e§;

benn vS^ ioet| eS,

i^t feib betbeä,

^clb beS ^eifeg,

unb mein eii^'gct §camb!

(leibenfc^aWfa^).

^ä), bu itfft! 5Kn nur bdn ^reunb,

bod^ beä $retfe§

nod^ loxSj/t toüän%,

nicijü ben IDleifletn
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ebenbürtig:

mein S3egeiftem

fanb SBerod^ten,

unb id^ tt)ei§ e§,

barf nid^t trad^ten

naö) ber f^reunbin ^anbl

SBie bu irfft! 2)er f^reunbin |)anb,

erteilt nur jie ben ^rei§,

mie beinen 3Jhtt i{)r ^erj erfanb,

rei(f)t fie nur bir ba§ 9flei§.

Sldt) nein, bu irr'ft! ^er f^^eunbin ^anb,

tpär' feinem jie erloren,

mie \k be§ SSaterS SBille bonb,

mir toixt' fie bod^ öerloren.

„@in SKeifterfinger mu^ er fein:

nur n)en if)r frönt, ben barf fie freien I"

©0 f^rad) er feftUc^ ju^en^erm,
fonn nid)t^urü(f> raöd)f.er'§ auä^ gern!

^a§ eben gab mir Söhtt;

tt)ie ungett)o:^nt mir aöe^ fdjien,

id) fang mit ßieß' uiib ®Iut,

ba^ iä) ben aJlciflerfd^ägöerbien'.

S)od^ biefe SWeifter!

^a, biefe üJieifter!

S)iefer ileimgefe^e

Seimen unb^eifter!

3«ir fdjtoint bie ©aüe,

ba§ ^tx% mir ftodt,

benf ic^ ber %aUe^

barein id| gelodt! —
^ort in bie i^rei^eit!

S)ortt)tn get)ßr' iä),

ba, mo idf) 9Keifter'im^aii§!

<BoU id) bid^ frei'n l^eut',

bid^ nun befd^toöf id^,

flie:^', unb folg' mir l^inauS!
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tctne «BBo^Uft offen,

nid^tS fielet gu l^offen!

ÜberaU SWeifter,

tüte böfe ©elfter,

fel^' iä) \iä) rotten,

mid^ ju berf^otten:

mit ben ©etoerlen,

QU§ ben ®emer!en,

au§ aßen @(fen,

auf oüen f^Ietfen,

fel^' id^ ju Raufen
SJieifter nur laufen,

mit l^ötjnenbem SWdfen

, fred) auf bid^ bliden,

in Reifen unb klingeln

bid^ umgingein,

näfelnb unb freifd^enb

gur S3raut bic^ ^eifd^enb,

oI§ Sjieifterbu^Ie

auf bem ©ingftul^Ie,

jittemb unb bebenb,

l^od^ bid^ erl^ebenb: —
unb id^ ertrüg' e§, follf e§ nid^t njogen,

grab'au§ tüd^tig breingufd^Iogen?
(Sttan l^ött ben ftarten 9luf eincö 9lad)tn3äd)tet^orne8. ^attl^et leßt mit tmpffa-

tifc^et (Sebäxbe bie $anb nn jetn ©d^mert, unb ftatrt wüb »ot fid^ ^tn.)

,
^a! . .

.

(faßt {"ön bffönfttflenb bei ber $anb).

beliebter, f^iare ben gotnl
'§ ttjar nur be§ Sflad^tttJädEfterg ^orn. —

Unter ber Sinbc

birg bid^ gefd£)tt)inbe:

l^ier fommt ber SBäd^ter öorbei.

äRagbalene
(on ber iure (eife).

©bd^en! '§ ift 3eit: mad^' bid^ frei!

SSalt^et.

2)u fliel^'ft?
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SOht^ i(^ bcnn ntd^t?

2)cm SKeiftctgerid^t.

(Sie »crfd^Winbet mit SKagbotene im ^ouje.)

(ift »ä^renbbem in ber @aiie etieftienen, !ommt linflenb nadö toom, Bieflt um bie

Sde bon fßoenetd $aud unb ge'^t nad^ linfä 3u toeitet ab).

„|)ört t^r ßeuf unb lafit tnä) fagen^

bie ®IodE' :^at ge^ti gejd^Iagcn:

betüal^rt ba§ f^ucr imb aud^ ba§ Sid^t,

bamtt nietnanb !ein ©d^ab' gefij^idjt!

ßobet ©Ott ben ^rm!"
(SQd et hiermit abgegangen, l^ört man i^n abermald Blafen.)

{toeläitt 'öintet ber Sabentüre bem ®efptäc^e gelaufti^t, öffnet icfet, bei eingejogc»

nem Sampenlidöte, ein loenig me^t).

Üble ®inge, bie id^ ba merf

:

eine ©ntfil^mng gar im 3Bet!!

2lufge|)a^t: baä barf nid^t fein!

(Eintet ber Sinbe).

Ääm' fie nid^t toieber? D ber ^cin! —
^od^ jo! (Sie lommt bort! — SBel^' mir, nein!

®ie Me iff§! — S)od^ aber — ja!

(i^ in 92agbalena8 ftleibung jurüdgeTommen, unb gel^t auf SBalf^et )u).

5)a§ tör'ge ^nb: t>a f^a^ bu'Sl bo!

(Sie fintt i^m an bie »ruft.)

SBalUjet.

D |)immen S^iJ 9^« tool^I id) weife,

bafe id^ gctoann ben 2Retfterprei§.

S)od^ nun !ein SSefinnen!
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SSon Irinnen! SSon Irinnen!

D Juärcn hJtr toeit fd^on fort!

Sauget.
^icr burd^ bic ®affe: bort

^nbcn h)ir bor bcm 2^r

tncd^t unb 9floffe bor.

Wi \iä) beibe toenben, um in bie @a{fe ein}u6iegen, lägt <Sa^S, ttad^bem
et bie &ampe l&inter eine ©laSluflel aefteUt, einen gellen Sii^tft^ein, bute^ bie flonj

wiebet ßeöffnete ßabentüre, auet übet bie Sttoge fallen, \o bafe ©üaunb SBalt^et
fidö HööKd) beH 6eleurt)tet jc^en.)

(SBaltbct fiafttg jurüdfeiebcnb).

D toe:^', ber ©cfiujter! SBenn ber un§ föi^'!

S5irg bid^! tomm' i^m nid^t in bie 9^^'!

SSttlt^et.

SBcId^' anbrcr 2Beg flii^rt un§ l^inaug?

(na* rethtg beutenb).

2)ort burd^ bie ©traget bod^ ber ift !rau§,

id^ !enn' i^n nic^t gut; aud^ [ticken toir bort

auf ben SBäd^ter.

^alt^er.

9^n benn: burd^ bie ®afje!

®er ©c^ufter mu^ erft bom ^^enfter fort.

^6) jtoing' i^n, ba^ efg berlaffe.

3eig' bid^ i^m nid^t: er !ennt bid^!

»altl|et.

S)er ©d^ufter?

'3ift@ad^§!

»ttltllet.

§an§ ©ad^§? SO^ein fjrcunb?

JRidbotbIBoönet, ©fimtl. ©t^tiften. V.-A. vn. 14
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mta,

©laub'g uic^t!

SSon bir ju fagen Üble§ nur iüu^f er.

äBie, (5a^§? 9lu^ er?— ^d) löfd^' i^m bog Sic^tl

(nac^ redjtä beutenb).
. (SedEmeHet ift, bem 3ta<i)ttDäd)tev in einiger ®ntfetniing ncicfjjdölet^enb,

bic @aUe I)eraufgeIommen, t)at nacf) ben gfenftetn öon «Bognetä ^au?e ge^pä^t,

unb, Ott ©adöäenä ^aud ongelel^nt, stoüt^en ben beiben genftem einen @tetn?i^
\iä) auggefud^t, ouf weltfern et Jid), immer nur natft bem gegentiberliegenben

t?enfter oufmerffom lugenb, niebergclafien I)at: ietst ftimmt er eine mitgebtotfitc

acute.)

(äöolt^er äurütföiilteiibj.

©tner Saute Mang!

2ld), meine S^Jot!

SBoItl^er.

SSie tüirb bir bang?

"^^ ©c^ufter, jie^', gog ein \>a§> Sid^t: —
fo fei'g getüogt!

3Be^'! ^ör'ft bu benn nid^t?

(Sin aubrer fam unb nat)m bort ©tanb.

Söaltl^er.

Sd) ^ör'g unb fe^'g: ein 3Jhififant.

äöo§ n)in ber ^ier fo \pät beg 9?od)t§?

'
'g ift S3ecfmeifer jd^on!

(aU er ben erften 2;on ber Saute bemommen, ffat, öon einem i)lötjlidöen ©infall

erfaßt, baB £icf)t wieber ettnaä eingejogen, leife oud) ben unteren Seil bei ßabenä
geöffnet, unb (einen SBerltifd) gnnj unter bie Xüre geftelU. ^etit ^ot er ffiDo«

9ruäruf öernommen).

m^al ^ä) bad^t'g!

Sßolt^cr.

^er 2Jier!er! ©r? in meiner ©ewalt?

S)rauf gu! 2)en Äung'rer mad^' id^ !alt!
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Um^ott, fo l^ör'! Sßiflft ben «ater tüedEen?

@r fingt ein Sieb, bann iietjt et ab.
\

Safe bort un§ im Q^ehii\ä) öerftcdEen. —
äBa§ mit ben SKcinnern i6) mW 'öoc£| ijob'!

(8ie jiel&t 9BaIt:^et hinter baä ®e6üf(f) auf bie Sani unter bet ßinbe.)

SScjfmcffct
(üimtjert ttoll Ungebulb :&eftig auf bet ßoutc, 06 fic^ bai tJenfter nidöt offnen ioolte?

9(1« er enbllcft anfangen will au fingen, Beginnt <Baä)i, bet foeben baä Sid^t wiebet
^ell auf bie ©ttafee fallen tiefe, laut mit bem Rammet auf ben Seiften su fe^lagen,

unb fingt fc^t Mftig boau).

:

^emm! ^erum!
§ofla f)aüa l^e!

£)^o! ^raHalei! D ^e!

5lfö @ba oug bem $arabie§

öon ©Ott bem ^erm öerftofeen,

gar fd^uf ii|r ©d^merj ber Iiarte Äie§

an il^rem %vl% bem Blofeen.

3)a§ jammerte ben |>erm,

i^r f^üfed^en ^att' er gern;

unb feinem ©ngel rief er gu:

„S)a mad^' ber armen (Sünb'rin ©d^uii'!

Unb ba ber 9lbam, hjie id^ fel|',

an Steinen bort fid^ ftöfet bie S^^',
ha^ red^t fortan

er toanbeln Jann,

fo mife bem aud^ ©tiefein an!"

^eitmeffet
(alSbalb narfi SBeginn beä SerfeS).

2Ba3 foö ba§ fein? —
- SBerbammte§ ©d^rei'n!

S3Sa§ fällt bem groben ©d£)ufter ein?' '

(»Dttretenb.)

SGßie, äReifter? 3luf? ©0 \pät gur "^a^t?

<Batiß.

§err ©tabtfdEjreiber? Sßag, i^r mad^t? —
S)ie ©d^ul^' mad^en eud^ grofee ©orgen?

. ^x fel^t, id^ bin b'ran: xt)x ^abt fie morgen.

14*
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©eihiielfcr.

^or bcx 3;cufcl bie ©d^u!^'! '

^^d^ n?ia t|ier aHu^'I

(ju et)o).

Sic I)et^t ba§ Sieb? SS5te nennt er bid^?

igd^ ^ört' e§ jd)on: '§ ge:^t nidit ouf midE).
'

'

'

2)od^ eine 95o§]^cit ftedEt barin.

SBeld^' 3ögerni§! S)ie 3eit ge^t :^in!

(hjeiter arbdtenb).

S^rum! :3;entm!

^aüa tjalla i)e!

Dfjol XxaUaUil D i)tl

D (5öo! ©üa! ©d^IimmeS SBeib!

®a§ :^oft bu am ©etuiffen,

bo^ ob ber f^ü^' am aJienfd^enleib

je^t ©ngel fd^uftem muffen!

S3Iieb'ft bu im «pambie§,

ba gab e§ feinen Äie§.

Dh beiner jungen SUiiffetat

l^antier' id^ jc|t mit ^r unb 2)ral^t,

unb ob §crm 9lbam§ übler ^ä)toixäf

Oerfot)!' id£) ©d^u:^' unb [treidle ^ed|.

SSär' id^ nid^t fein

ein ©ngcl rein,

2;eufel möd^te ©d^ufter fein!

»edmeffet. SSolt^et

@Ieid^ l^öret auf! (ju eöa).

©:pielt i^r mir ©treid)'? Un§, ober bem 2Rer!cr?

S3Ieibt i^r tag§ - SBem f^iiett er ben ©treid^?

unb nad^t§ eud) gleid^?

^atiß, (ju «Balt^ct).

Senn id^ t)ier fing', ^d^ fürd^t', unS breien
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»08 fümmctt'g eud^?

S)ie ©d^ul^c follen

bod^ fettig tocrben?

(So fd^Iie^t eudt) ein

unb fd^toeigt boju ftiin

®e§ nad^tö otbeiten

mad^t 83efd|tDerben;

toenn id^ ba munter

bleiben toifl,

ba braud^' id^ fiuft

unb frifd^en ©ejiang:

btum l^ört, tt)ie ber britte

S?CT§ gelang!
•

gilt c§ gleid^.

D mii' ber ^ein!

Mir a^nt nid^tS ©ute§!

SSoltl^et.

3Kein fü^er ©ngel,

fei guten 9Jhite§!

ajlid^ betrübt ha^ Sieb!

SBolt^et.

^ä) l^ör' e§ !aum!

2)u bift bei mir:

weld^' i^olber Sraum!

(ßr sic^t jie äärtltt^ on fic^.)

^eämeffet
(toä^ienb ®ad)i bereits tneiter {ingt).

(gr mad^t midf) rafenb! — S)a§ grobe ©efd^rei!

Wen ®nb^ benft fie gar, ba^ td^ ba§ fei!

(fort arbeitenb).

S^rum! S^rum!
^aßa ^aUa l^e!

Dl^o! Xranalei! D l^e!

D (5öa! §ör' mein Klageruf,

mein '^ot unb f^ttjer SJerbrü^en:

bic ^nftmerf, bie ein ©d^ufter fc^uf,

fie tritt bie SGßelt mit fJüBen!

mh' nid^t ein (Sngel 3:roft,

ber gleid^eS Sßcr! erloft,

unb rief mid^ oft in§ ^atabit§,

tt)ic bann id^ ©c^u:^' unb ©tiefein fte§'!

2)od^ menn ber mid^ im ^immel ^ält,

bann liegt gu %iX^tn mir bie Sßelt,

unb bin in 0htt)'

§an§ <Baäß ein ©dE)ui^=

mad^er.unb ^oet baju.
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SSetfmcffet
Coa^ ^enfter flciua^renb, weldjeö jefet fel)r leife geöffnet wirb).

^a§ genfter geljt ouf: — §err ©ott, '§ tft fic!

(au ealt^er).

9)äd) j(i)merät "oa^ Sieb, id) toei^ nid^t tokl —
D fort, lo^ un0 flietien!

Sßalt^cr
(ba* Sc^toett l&olb iie^enb).

S'hm bcnn: mit bem ©d^ioert!

9?id)t bod)! 2tc^ ^olf!

kaum njör' er'S tüert!

^a, beffer ©ebulb! D lieber aKann!

®a| id^ \o Syjot bir tnadjen !ann!

SÖ3er ift am f^enfter?

'§ tft ^mogbaleite.

5)ag :^eiB' ic^ beigelten: foft mu^ i^ Iod)en.

äßie id) ein ®nb' unb f^Iuc^t mir erfel^ne!

8BttIt^cr.

3d) toünfd^t', er mödjte htn Einfang mad^en.

(Sic foJßcn bem SScreatißc mit wai^fcnb« Seiinotime.)

»etfmcffet
(ber, tüä^tenb <Baä)§ fortfährt ju arbeiten unb ju fingen, in großer Slufregunn

mit ficö beraten i^at).

Se|t bin id) öerloren, fingt er nodf) fort! —
(®r tritt an ben ßaben l^eran.)

^reunb (Sacf)§! «So '^ört bod^ mir ein 3öort!—



^T^T'^f^'r': ;^ > r!^>=-^^jrJ

3)ie SDteijteifinfler aoit 9Mtnbetg. .215

3ßic feib i^r auf bte ©d^«:^' berfejfen!

3cä^ l^att' fie tüct^rüd^ fd^on öergeffen.

3n§ ©d^uftcr feib il^r mir tüol^I toert,

al§ ^nftfreunb hoä) toeit me^r berei)rt.

(Su'r Urteil, QlauU, ha§ f^alt' i(f) ^06);

brum bitf id^: ^ört ha^ ßieblein bod),

mit bem ic^ morgen möd^f getüinnen,

ob ba§ oud^ red^t nac^ euren (Sinnen.

(föt Himpett, mit feinem Müden ber ©ajie jugewcnbet, ouf bet ßaute, um
bie Stufmerifamleit ber bort am gfenfter \iä) seigenben SKagbatene ju befc^äf'

tigen, unb fic baburrf) ptrüdfeu^otten.)

D ^a\ Sßom mid^ beim SBafjne faffen?

9Kag mid^ nid^t toieber fd^elten laffen.

«Seit fid^ ber (Sdiufter bün!t ^oct,

gar übel e§ um eu'r ©d^ul^wer! ftet)t:

ic^ \etf, mie'g fd^Iopt^t,

unb üüberaH Uappt:

brum laff ic^ SSerf' unb 9fieim'

gar billig nun ba^eim,

SSerftanb unb Kenntnis auc^ baju,

mad^' eud^ für morgen bie neuen ©dju:^'.

(Wieberum in bet öorigen Jffieije nim^emb).

fia|t ba§ bod^ fein, ba§ toar ja nur <Sd^erj,

SSemel^mt beffer, tt)ie'§ mir um§ §erj!

SSom SSoH feib ii^r geehrt,

aud^ ber ^ognerin feib i^r wert:

rt)in id^ bor aßer SBelt

nun morgen um bie h)erben,

fagt, fönnt'§ mid^ nid)t berberben, .

'

wenn mein Sieb eud) nic^t gefällt?

2)rum l^ört mid) ru^ig an;

unb fang id^, fagt mir bann,

ttja§ eud^ gefällt, toaS nid^t,

ba^ id^ midti banad^ rid^t'. . -

(för Ilim|)ext ftiebcr.)

ei la^t mid) böd^ in WMtj'l
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SBte !äm' joId)e (Sl^f mir ju?

Sihtr ©ojfen^^ouer bid)t' id) jum mciflcn;

brutn jing' id) jur ®ajjen unb t|au' auf bcn Seiften.

(iJort otbeitenb.)

$5erum! ^^emml
^qIIo tjaUa t)ei!

S8cdmc[fet.

SJetfluditer terl! — S)en SSerftanb berUer' id^,

mit feinem ßieb boll ^ed) unb ©d^mieric^! —
©djmeigt bod)! SSedt ii)r bie ffla6)bam ouf?

^e finb'S gertio^nt: '§ tjört leiner b'rauf. —
„D ebo, (Sba! fc^IimmeS SSeib!" —

^edmeffer
(roütenb).

D i^r boshafter ©efefle!

$5i)r fpielt mir l^euf ben legten ©reid|!

@d)meigt it)r nid)t auf ber ©teile,

fo beult ii^r b'ran, ba§ fd)ttJör' id) eud).

S^eibifd) feib it)r, nid^t§ meiter,

bünft it)r eud^ gleid) gefd^eitet:

ba^ anbre au6) 'toa^ finb, ärgert eud^ fdE)änbIic^;

gloubt, id) !enne tmi) au§* unb intoenblid^!

®a^ mon eud) nod) nid)t jum SJlerler gemä^It,

ba§ ift'§, tt)a§ ben gallid)ten ©c^ufter quält,

^hm gut! ©o lang' ofö SSedmeffer lebt,

unb i:^m nod) ein ffitim on ben Sip^jen flebt,

fo lang' id) nod) bei ben SOf^eiftern toag gelt',

ob 9Mrnberg „blü'^' unb mad^f",

bo§ fd)tt)ör' id() |)erm §an§ ©ad^§,

nie wirb er ie gum 2Jler!er befteUt!

(®r Qimpert wieber heftig.)

(ber i^nt nt^ig unb ouftnerljatn juge^brt).

Sßar ba§ eu'r Sieb?

«ctfmeffer.

^er S;eufel 'i)oV^l



Die äKeiftetfinflet bon %ütn&etg. 217

Stoax toenig 0iegel: hoä) Hong'g xtä)t ftolg!

SBoHt i^r mid^ l^örcn?

3n ®otte§ Spornen,

fingt gu: i(^ jd^Iag' auf ber ©oi^r bie dia^mm.

^eilmeffer.

2)o(^ fd^toeigt i^r ftill?

@i, finget il^r;

bie 5Jrbeit, fd^aut, förberfl aud^ mir.

{(ät fdalägt fort auf ben Seiften.)

Seilmeffef.

S)a§ öerflud^te ^lop\en tooUt i^r bod^ laffen?

2Bie fönt' id) bie ©ol^r eud) tidEjtig fäffen?

^flmeffet.

Sßa§? ttJoOt' i^T !fo^fen, unb id^ foU fingen?

(£ud^ mu^ ba§ Sieb, mix ber ©d)u!^ gelingen.

(®r nopft imntet fort.)

«eilmcifet.

^d| mag !eine ©d^u:^'.

2)a§ fagt i^r je^t;

in ber ©ingfd^uF i^r mir'ä bann lüieber üerfe^t.

2)od^ l^ört! SSiefleid^t fid^'S rid^ten Vx^i:

jtoei'einig gei^t ber SKenfd^ ju beft.

2)arf id^ bie Slrbeit nid^t entfernen,

bie ^nft be§ 2Kerfer§ möd^t' id) bod^ lernen:

barin nun !ommt eud^ leiner gleid^;

id^ lern' fie nie, toenn nid^t üon eud).
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"Srum fingt ti)r nun, id^ adjt' unb mer!',

unb förbr' ouc^ wdtfi babei mein SBer!.

9Jler!t immer ju; unb too§ nic^t geiüann,

netjmt eure treibe, unb ftreic^t'0 mir on.

9^ein, §err! Sa fledten bie ©cf)u^' mir nid)t:

mit bcm ^ammex ouf bcn Seiften t)alf ic^ ©erid^t.

»ertmeffer.

SSerbammte S5o§^eit! — ®ott, unb '§ mirb f^ät:

am 6nb' mir bie Jungfer öom %tn\tex gel^t!

(®r nimjjert, hjie um onjufanßen.)

eaüß
(auffdilogenb).

iVonget on! '§ |)reffiert! ©onft fing' ic^ für mid^!

^eilmeffet.

galtet ein! 3bxi ba§ nid)t! — SetlfeU mie ärgerftd)!

SBoIIt if)r euc^ benn afö SD^er!er erbreiften,

nun gut, fo merlt mit bem Jammer auf ben Seifteit:
—

nur mit bem SSebing, nod) ben Flegeln fd^arf;

aber nid^t§, \va§> nad) ben Spiegeln id^ barf.

^lad^ ben ütegeln, mie fie ber (Sdf)ufter !ennt,

bem bie ^Irbeit unter ben ^änben brennt.

SSctfmeffet.

3luf 9Jteifter^et)r'?

Unb @c^ufter-3)hit!

SSetfmcffet.

SfJidjt einen f^e^Ier: glatt unb ptl

2)ann ging't itjr morgen unbcfd)uf)t. —
(Se^t euc^ benn ^ier!
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^etfmeffet
(an bie @de bei ^aujed fid^ fteltenb).

SBamm fo fem?

»ctfmeffet.

ßud^ ni(|t gu feigen,

tt)ie'g SStau^ in ber ©d^ul^ öor bem ©emer!'.

^ l^öt' i^ eud^ fd^Icd^t.

»ctfmeffct.

2)er ©titnme ©tärf

id^ fo gar UebUc£| bäntpfen !ann.

Söie fein! — Sfhtn gut benn! — f^onget an!

(JturaeS SSotfpiel ^edmcWetä auf bet Soute, wosu SKaabatene ficö bteit in
baä genftct leßt.)

nfaüitt
(SU eöa).

SBeld^' toner @^ju!! 2m(^ bünft'g ein Sraum:
ben ©tngftu:^!, fd^cinfs, berlie^ iä) faum!

%it ©d^Iäf umiüebfS mir, tote ein SBa^^n:

ob'g §eil, ob Unl^eil, toa§ i(ä^ o]|n'?

(Sie jinft Wie betäubt an Sä>alt^etg Stujt: fo betbleiben \\t.)

93e<fmeffet
(aut Saute).

„S)en 2xig fel^' t(J^ crf(j^einen,

ber mir tool^I gefaU'n tut . .

.

(Sa öl« Idöläflt auf.)

(SBedmeffer §u«K, fö^rt aber fort:)

„®a fa^t mein §erj ftci) einen

guten unb frifc^en SDfhit."

( £ a rf) ö t)at jweimat oufgefdölaßen. S edm effet toenbet firf) leije, bod^ toütenb um .

)

2:reibt Ü^t l^ier ©d|ei^?

S03a§ toär* nid^t gelungen?
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S3ejjcr gelungen:

„2)a fo|t mein ^tx^

\\d} einen guten unb frijd^en SKut."

^edmeffet.

SBie foüf fid^ baS reimen

ouf „fei)' id^ erjc^einen"?

Sft eud) an ber äßeije nichts gelegen?

mä) bün!t, 'g follf ^ajjen ^on unb Sößort.

Setfmeffev.

SIJHt eurf) :^ier gu ftreiten? — Sa|t öon ben (5cf)Iägen,

fonft ben!t i^r mir bron!

3;e|t führet fort!

aSecfmeffcr.

S3in gonj bertüint!

(So fangt nod) 'mol on:

brei ©d^Iäg' id) ie^t :poufieren fann.

»crfmeffct
(für ficf))-

9lm beften, loenn id) i^n gar ni(f)t beodjt': —
menn'S nur bie Sm^9fßi^ ^i^^t ine mad)t!

(6t räuf*)ert U<ft unb beflinnt Wieber.)

„5)en 2:ag fei)' ic^ erfd^einen,

ber mir ttjol^l gefoH'n tut;

t>a fap mein ^erj fid) einen

guten unb frifd^en SKut:

ba ben!' id) ni(i)t an Sterben,

lieber an SBerben

um jung' äRögbeleinS |)anb.

Sßarum \voi)i aller 2:age

fd^önfter mag biefer fein?

3inen f)ier id) e§ fage:
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tocU ein fd^öncS ^räulcin

öon il^rem lieb'n §erm Später,

toic gelobt l^ot er,

ift bcftimmt gum ©l^'ftanb.

SBer fid^ getrou',

ber !omm' unb jc^cm'

ba ftel^'n bie fjoVb lieblid^ S^^ngfiau,

auf bie id^ aW mein' Hoffnung bau':

barum ift ber %aQ fo fd^ön blau,

ok id^ anfänglid^ fanb."

(äion ber fed^ften 3^^^ »n l^at @ac^d toiebet aufgefci^Iagen, toiebetl^olt, unb
melft me^rete SRoIe ((ftncll ^inteteinanbet; S3e(f meffet, ber iebedtnal ((^met^Iid^

iu{ammen)udEte, toar eenötigt, bei 93eISint)fung ber inneren 9But oft ben Xon,
ben er immer järtlid^ ju Italien \i<ii bemül^te, lurj unb l^eftig audjuftoBen, toaS hai
i^omifc^e feineä Q&ttiUdi ^»ofobietofen SortrageS jel^r »erme^rte. — Süefet bricht

er mätenb um bie @(fe auf @ad^d loS.)

^edmeffet. -n
@ad^! — ©el^t! — ^x bringt mid^ um!
SBoüt i^r ie^t fd^toeigen?

Sd^ bin ia ftumm!

2)ie 3ßi<^6n merft' id^: toir f^jred^en bann;

bertoeü' laffen bie Sollten fid^ an.

Säeffmeffet
inad) bem gfenfter tugenb, unb ft^nell ioieber öim^jemb).

(Sie enttoeid^tl S8ji, bft! — ^err ®ott! id^ mufe!
(Um bie ©de ^erum bie gauft gegen <&ad)i ballenb.)

(Baäßl (Suä) gebenf id^ bie lSrgemu§!

(mit bem Jammer naä) bem Seiften auSl^olenb).

SKer!cr am Ort! —
f^ret forti

Seifmeffec.

„mä fjtnV mir ba§ ^t^ l^ilpfen,

»erben um f^^^äulein jung,

bod^ tat ber SSater !nü^)fen

baron ein' SSebingung

für ben, »er iJ^n beerben

ttJÜI, unb aud^ »erben
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um jein Äinblein fein.

®cr 3unft ein bieb'rer SD^leifter,

toot)I fein' Si)d)ter er liebt,

bod) sugleidE) aud) behjeift er,

h)a§ er ouf bie ^nft gibt:

ptn greife ntu^ e§ bringen .

im SKeifterfingen,

ton jein föibom tciH jein.

Sfhtn gilt e§ Äunjt,

bo^ mit Sßergunft,

o:^n' air jd^äblid) gemeinen S)unjt, ...
if)m gliide bei ^reijeg Oeiüunft, '

'
_

.

tt)er bege'^rt mit watjrer Qnbrunft

um bie $5ungfrau ju frei'n."

(Sedmeiier, nur ben SBItd auf baä tjenfter Iieftenb, f)at mit wad^fenbcr
tttngft SRagbalenel miSbc^agtirfje @ebätben bemerlt; um «Sadjäenä fortflefetite

Schläge ju übertäuben, l^at er immer ftörler unb otcmtofer gefuneen. — ©r ift

Im aSegriffc, Sofort ttjeiter ju fingen, aU ©od)8, ber julefet bie ftcite atii ben Seiften
fti^Iug, unb bie (B<i)u^e abgejogen ^at, fici^ »om ©(ftemel ergebt, unb über ben
Soben \id) ffexauUeijnt)

©eib i^r nun fertig?

SSetfmeffet
(in f)5rf)ftcr 2lngft).

, SaSic fraget i^r?

(bie <5(^u^e trium^jfiierenb auö bem Saben 'öerauä^nttrnb).

Wlii ben ©d^ul^en toarb id) fertig fd^ier! —
2)a§ :^ei§' iä^ mir redete 3Rer!erfd^u]^':

mein 3Jler!erf:prüd^Iein t|ört boju! —
SD^it lang' unb furzen Rieben,

ftel^t'0 auf ber ©otjl' gefdirieben:

ha lef't e§ Har

unb net)mt e§ mal^r,

unb mer!t'§ eud) immerbar. —
®ut Sieb tDiU %aU;
toer ben bergtoadt,

bem ©d^reiber mit ber ^^fcber

i)aut i^n ber ©d^ufter auf§ Seber. —
9htn lauft in divü)',
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i)aU gute ^^räf;
•

,.

i>ei fjufe eud^ brin ntd^t ftiatft: ^

i^n pt bic ©ol^r im 2:alt! ;
-:

,..-.. (®t Iact)t laut.) .
!-.:'.:.

_ ,;

(t>et fidö flana in bie @affe aunidgesoaen unb an bie 9Rauej: awifd&en ben beiben
Ofenjlem bon @ad^«enS $aufe \iäi anlehnt, fingt, um ©ad^S )u übertäuben, )u<

gleich, mit etößtet Slnftrengunfl, fdötetenb unb atcmloä ftoftifl, feinen brittcn Ser#).

„Sarf id^ SKcijlet mid^ nennen,

ba§ behjäl^r' id^ l^eut' gern,

tpeü nad^ bent ^rei§ iä) brennen .

mu^ burften unb l^ungem.

%xn ruf id) bic neun 9Kufen,

ba^ an jie blufen

mein bid^t'rifd^n SSerftanb.

SBol^t fennMd^ aße ^Regeln,

l^alte gut SKa| unb S^^T
boci^ ©prung unb Überfegeln . . . ^

hjol^l ^jaffiert je einmal,

h)ann ber ^o^f, gan§ boü B^^Ö^^^/

ju frei'n hjiÖ wagen
um ein jung SMgbleiug §anb.

©in Sunggejell,

trug id^ mein %tU,

mein' (5^f, 9lmt, lEßürb' unb a3rot jur ©teU',

bafe cud^ mein ©efang toof^l gefäü',

unb mi^ bog ^i^ngfräulein ernjol^r,

»enn fie mein Sieb gut fdnb."

(erft einige, bann mcl^rere, öffnen, iväi^enb beä ®efdngc8, in ber Oaffe bie gcnftcr,
unb (Juden ^erauä).

%ex l^eult benn ba? SBcr ftcifd^t mit 3Jlad^t?

Sil bag erlaubt fo f^ät gur ^a^t? —
®tU 9?u^e l^ier! '§ ift ©d^Iafen^äeit!

SJlein, l^ört nur, mie ber (Sfel fd^reit! —
S^r ba! Seib ftiU unb fd^ert eud^ fort!

^eult, freifd^t unb fd^reit an anbrem Ort!

Satoib
(fjat ebenfalls ben genftertaben, bidjt bei Scdmeffer, ein tüenig geöffnet, unb

fugt l^erbor),

9Ber S^eufel t|ier? — unb brüben gar?
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SHc ßcne ift'g, — icf) fe^' e§ Hat!

^crt Sei 2)o§ toax'S, bcn l^at fic befteUt;

ber ift'S, ber i^r bejfcr olS iä) geföflt! —
9hin tüarte! ^u Wegffgl ^r ftreid^' x6) ba§ ^U\ —
3um 2;eufcl mit bir, öerbammtex ©ejeHM

(S)oötb ift, mit einem Äitüjjpel fietpaffnet, hinter bem ßoben aui bent Senflet
^ctbotöef^jrungen, äetf^lftgt fdtime\\etS ßaute, tmb tuirft U«^ übet il^n \elb\t ^et.)

äRagbalene
(bie äulefet, um ben 3ßerler ju entfernen, mit übertrieben beifönigen SJehjegungen

betobgenjinlt fiat, fd^relt iefet laut auf).

'^ö) <pimmell ©obibl ®ott, tt)cl(|e Stotl

3u §tlfe, ju §UfeI (Sie fdilagen fid^ tot!

^dmeffet
(mit 3)aoib fi^ balgenb).

ißctflud^ter Äerl! fioffil bu mid^ Io§?

©eiüi^I 2)ie ©lieber bred^' id^ bir bIo|!

((Sie balgen unb ))rügeln ftd^ in einem fort.)

{an ben f?enftem).

©el^t mä)l ©bringt gu! 2)a toürgen fid^ gtcei!

9tobte Kail^i^ant
(auf bie ®affe berouätretenb).

^eba! ^erbeil '§ gibt ?(5rügelci!

$5^r bal Slugeinanber! ®ebt freien Sauf! —
£a|t ü)r nid^t Io§, wir fd£|Iagen b'rauf!

^ feijt! 2tud^ i^r bal ®e^t'§ eud^ 'tt)a§ an?

ein Stoeltcr.

SBa§ fud£)t i^r l^ier? |)at man eud^ ^toa§ getan?
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©i, fo!

2. 9lafl^]^at

(iuf(^laflenb).

Stogbokne
(l^tnabfc^reienb).

2)oöibl 99erfmcffct!

(lommen bc^u).

.f)etbci! gerbet I 'ö gibt Seilerei!

CHitige.

'8 jinb bic ©d^ufter!

«ttbcrc.

.
' SiJein, '3 finb bic ©d^itcibcr!

^c Qrtfteten.

3)ic Sirunfcnbolbe!

2)ic 9lnbeten.

2)ie ^ungcrleibcrl

(auf ber ®affe, burd^etnanbet).

@uc^ gönnt' id^'g fd^on lange! —
^tb cud^ tooi^I bange?

2)a§ für bie tiage! —
©el^t eud£| bor, toenn id^ fd^Iage! —
^at cudE) bie %tau gel^e^t? —
©d^au', wie c§ ^gel fe^t!

—
6cib il^r nod^ nid^t gcttJt^t?

©0 fd^Iagt bod^! — ®a§ fi|t!
—

S)a§ bid^, §oIIun!e! —
^ic fprbcrtunfc! —
SEBartct, i^r ffiaäexl

^i aKo^jtoodtct! —
6fel! — ®ummtian!
5>u ©robian! — ,

Sümmcl bu! —
3)wuf unb ffUl

8H(Öatb©agnet, @äintl.®<l&tifteiuV.»A.vn. 15
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(burd^einonbet, SUflleic^ mit ben 9lttd^Botn).

Äcnnt man bie ©d^Ioffcr nitiit?

S)ie l^aben'S fidler angettd^fl —
3^1 glauB^ bie ©d^miebc tocrbcn'S fein. —
2)ie ©d^reincr je^ id^ bort beim ©d^ein. —
^ei! ©d^au bie ©dEjäffler bort beim 2;onj. —
2)ort yc:^ bie SSaber id^ im ®Ianj. —
^ämer finben fid^ gur §anb
mit ©crftenftang unb ^udeiAanh;

mit Pfeffer, ^tmt, SDütäfotennu^.

©ie riechen fd^ön,

fic ried^en fdiön,

bod^ Iiaben biel SSerbru^,

unb bleiben gern bom ©d^u§. —
©el)t nur, ber ^aa\t

f^ai WiaU bie ffla^tl —
ajlein'ft bu bamit etttja mid^? —
2)lein' id^ bamit etwa bid^?

%a f)aft'§ auf bie ©dinauje! —
§err, je^t fe^fS ^lau^tl —
^eil ^ad)! ^agetoettcrfd^Iag!

aSßo ba§ fi|t, ha ttjod^ft nid^ts nad^!

Äeilt cuci) teader,

l^aut bie 0?adEer!

galtet felbft ©efeUen ©tanb;

n?er ha tt)id)', '§ ttJär' »ai^rlid^ ©d^anb'I

S)rauf unb bran!

9Bie ein 3Rann

fiel^'n h)ir afle gur Seilerei!

(Sereite ^jiügeln {ic^ 92ad^6atn unb Se^rfiuben faft olleemetn butd^ehtanbei.)

«(ebenen
(bon allen Seiten boju lommenb).

^eba! ®efeilen 'ran!

2)ort loirb mit ©treit unb Qaxd getan.

S)a gibt'§ getoife gleid) ©d^Iagerei;

©efeöen, tjaltet eudf) babeil

'§ finb bie SBcber unb ©erber! —
2)ad^f id^'g bod^ gleid^! —
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®ic «pretäöerberbet!

Bpitltn immer ©treid^M —
2)ort ben SKelger tlouS,

bcn !cnnt man ^txatsl —
Bünftcl Sünfte!

3ünfte ^crait§! —
©d^netbcr mit bem SSügcl!

|>ei, l^ie fe^f§ «prilöcl!

©Urtier! — 3wngie§er! —
Seimfieber! — Sic^tgie^er!

Xud^jd^erer l^er!

Seiniueber l^er!

§iel|er! §ie:^er!

3mmer mel^r! gttimer mei^r!

ißur tüd^tig' brauf! 2öir fdalagen Io§:

je^t hnrb hk Äeüerei erft gro|! —
Sauft l^eim, fonft Iriegt il^r'g bon ber ^rau;

l^ier gibt'3 nur ^ßtügel^f^rärbeblou!

Smmer 'ran!

aßann für 9Kann!

<Sd^Iagt fie nieber!

Bünfte! Bünfte! §erau§! —

^ie 9Reiftec

(imb SIteten SfltflCt bon oerfc^lebenen ©etten boau fommenb).

2BaS gibfS bcnn ba für 3an! unb ©treit?

S)a§ tof't ja toeit unb breit!

®ebt Mf unb fd^er' fid^ jeber l^eim,

fonft fd^tog' ein ^agelbonnermetter brein!

(Stemmet eud^ l^ier nid£)t mel^r gu ^auf,
ober fonft hjir fc^Iagen brauf. —

(an ben gfenftetn but(i)etnanbet).

2Ba§ ifl benn ha für (Streit unb ßanl?
'g ttnrb einem toci^rlid^ 2lngft unb bang!

2)a ifl mein 'SRann getoi§ bobei:

geh)i^ !ommt'§ nod^ jur (Sd^Iägerei!

|>e ba! S^r bort unten,

fo feib bod^ nur gefc^cit!

15*
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@eib t^r ju (Streit unb ^Raufen

glei(f| oße fo bereit?

SBag für ein 3an!en unb %ohtn\

%a »erben fd^on Slrmc erhoben!

§ört bod^I ^ört bod^I

@cib i^r benn toll?

©inb eud^ bie Äö^fe
bom SBeine noä) boll?

3u <pilfe! Bu ipilfe!

Xa fdalägt fid^ mein SKonn!

®er Sßatcr, ber Sßater!

(Sielet man ba§ an?

e^riftian! «ßeter!

SttHauS! §an§!

2lufl (Sd^reU geter! —
^öfft bu nid^t, %tan%?

©Ott, toie fie hjaßen!

'3 toadEeln bie 3ö^fß'
SQ3affer :^er! SBaffer ^er!

®ie^t'§ i^n' auf bie mp]tl

(Sic JRouferel ift allQentein ßettjotbcn. (S<^reien unb Xo^tn.)

SKagbalene
{am Sendet toerjtoeiflunß^öon bie J&5nbe ringenb).

'ä6) ;&immel! 3Keine ^t ijt gro^!

2)abib! ©o I|ör' mid^ bod^ nur an!

©0 Ia§ boc^ nur ben §enen Io§!

(Sr l^at mir ja nid)t§ getan! —

^ogttet
(tfl tm 9?od)töett)onbe oBen an baS Sfcnfter eetteten, unb jle^t TOagbatenc iftetein).

Um ©Ott! eoa! ©d^Iie^' Su! ~
^6i) \tf)\ ob im §au§ unten 8fiu'^'!

(Ta8 ffenfter h)itb geWoffen; Balb botouf erf^eint $oonet an ber ^auMüte.)

(Bat, ol« ber Sumult Besann, fein Sid^t ßelöfd^t, unb ben Saben fo toett gefd&loffen,

bo6 er burc^ eine Ileine Cffnuno Pet8 ben $(aft unter ber Sinbe Beobachten tonnte.— SBalt^er unb @toa l^aBen mtt taad^fenber ©orge bem anf^toellenben Zuntutte

augefe'^en. ^e^t fagt SBatt^er @»a bicJ^t in ben Wem.)
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Sefet güt'g gu »agen,

fid^ burd^gufd^Iagen!

(SRit eeftJ^tounfleneni Sd^tpette bringt et i\i in bie äKitte ber Sü^ne tot. —
S)a fptingt @aA9 mit einem @a|e au8 bem £aben auf bie @trafee, nnb paät
33alt^et beim «tme.)

(auf ber Zteppt).

^t, £enc, h)o Biji bu?

(bie ^alb o:^nmä(^tige Soa auf bie %itppt ftoBenb).

3ng §(m§, Sungfer Sene!

($ogne{ em)7ffingt fie, unb jie^t {ie beim Sltme l^etein.)

(mit bem ge{(^»ungenen Jhtieriemen, mit bem etfü^ beteitä bid ju SSalt^et ¥(a^
gemacht ^atte, iej^t bem 2)abib eines äbei^auenb, unb i^n mit einem gfuBttitte

ttotan in ben Saben ftogenb, sie^t SSalt^ei, ben er mit ber anberen ^onb gefaxt
^ält,gemaltfamfd^nenmit fid^ ebenfalls hinein, unb ft^Iiegtfogleid^ feft hinter{i$ au).

i^eilitteffet

(burd^ @ad^S bon SaDib befreit, fud^t fid^ eilig burd^ bie SRenge au flüd^ten).

Om gleid^en Slugenblide, mo @ad^S auf bie €trage SptaxiQ, l^örte mtm, rechts

jur @eite im Sorbergrunbe, einen befonberS ftarlen ^omruf beS Stadgttoäd^terS.
Se^rbuben, JB ürget unb <&t\ etlen fuc^ten in eiliger gflud^t fidb nadb allen Seiten
bin }u entfernen: fo baB bie Sfilbne fel^r f^nell g&niti(^ geleert ift, alle ^auStfiren
^aft^ gefc^loffen, unb aud^ bie Xad^barinnen bon ben Srenitem, toetd^e fie ju«
gefc^Iagen, »etfdgwunben finb. — Ser Sollmonb tritt l^etbor, unb fc^eint l^ell

in bie (Baffe ^ein.)

(betritt im Sorbetgrunbe red^ts bie SSül^ne, reibt fid^ bie Sugen, fielet fidb ber«
»unbert um, fd^üttelt ben ftojjf, imb IHmmt, mit etmaä bebenber Stimme, feinen

8htf an):

§ßrt i^r Scuf, unb Ia|t eud^ fogcn:

bie ©lod^ \)cA (Silfe gefd^Iagen.

^txoc&fA cu(^ box ©ef^jenftem itnb (S^)ul,

bo§ fein böfer ®eift eu'x ©eeF ben«f

!

fiobct ©Ott ben §erm!
((^ gel^t teä^renb bem langfam bie (Baffe l^inab. ^i ber Sor^ang föltt, l^btt man

ben 4>omruf beS 9tad^tto&(^terS »ieberi^olen.)
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iDHÜet 9iif3isg.

dn Qadiieni SSertftatt. [&utin Öiaum.] dnt ^intetgtunbe bie ^alb ge*

5ffnete Sabentüie, nad^ bet ©trage fii'^renb. fRedfti juc Seite eine ftamtnertwce.
SJinia ba8 nad^ bet ®affe ge^enbe genfter, mit Slutnenftöden babot, jut Seite ein

S8erlti|d6. ©ad^« ^ifet auf einem gtofeen Sebnftul^te an biefem genftet, — butd^
toeldöe« bie aRotgenfonne l^ell auf i^n §eteinfmeint : et l^ot bot fid^ auf bem Sd^ole
einen 0to|en Srolianten, unb Ift im Sefcn »ettieft. — Sabib lu^t f^&^enb bon bet
©ttafee 8«r Sabentüte ^etein: ba et fie^t, baß (Sod^ä feinet nid^t ad^tet, ttitt et

^etein, mit einem Äotbe im Slrme, bcn et juöötbetftfdönelt unb betfto^Ien untet
ben anbeten fBetItifdö beim Saben ftellt: bann bon neuem betfi^ett, bo6 Sad^«
i^n nic^t bemetit, nimmt et ben ßotb botfitfitia l^etauf, unb untetfud^t ben dn^olt:
er l^ebt IBIumen unb Sänbet beraub; cnblicq finbet et auf bem (9runbe eine SSutft
unb einen Jhic^en, unb läßt fid^ fogleirf) an, biefe ju betje^ten, ali ©ad^«, bet i^n
fottm&i^renb nid^t bead^tet, mit ftatlem @et&ufdqe eines bet otogen Slattet beS
Sfolianten umtoenbet.

(föbrt iufammen, terbitöt baä 6ffen unb tvenbet fi(^).

©leid)! 2Keijler! l^ier! —
®ie ©dju:^' jinb abgegeben

in ^errn 58ecEme|jer§ Duartier. —
Will h)ar'§, i:^r rief-t mid) eben? —

(SBcifeite.)

(5r tut, al§ fä^' er mid) nid^t?

ba ift er böf, toenn er nid^t f^jridit:
—

(©icf) bemütig febr allmäblic^ ndlbetnb.)

^ä) HKeifter! SBoü't mir tjcrjei^'n!

Äann ein Sei^rbub' boIHomnten fein?

kenntet il^r bie Sene, hjie ic^,

bann bergäbt if|r mir fid^erli(|.

©ie ift fo gut, fo fanft für mid^,

unb blidt mid^ oft an, fo innerlid):

ttjenn it)r mid^ fd)togt, ftreidielt fie mid),

unb lädielt babei l^olbfeligli^.

SJhi^ id) farieren, füttert fie mid^,

unb ift in allem gar liebelidi.

9^r geftern, hjeU ber gunler berfungen,

:^ab' id) ben Äorb t^r nid^t abgerungen:

bag fd)mer5te mid); unb ia iä) fanb,

ha^ nad)t§ einer bor bem f?fenflcr ftanb,

unb fang ju i^r, unb fd^rie »ie toÜ,

ha l^ieb id^ bem ben SJudel bofi.

SSie fäm' nun ba 'tt>a§ grofe' brauf an?
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9lu(^ f)aV§ unftcr Sieb' gar gut getan:

bte Sene l^at eben mir oHeS erfiärt,

unb jum %^\t 83Iimien unb SSänber bejd^ert.

(@t btic^t in immer größere ^ngft axii.)

2Id), SKcificr, f^ired^t bod^ nur ein SBort!

(Seifeite.)

§ätt' \6) nur bie SBurft unb ben ^d^en fort! —

(bei unbeirrt »eiter gelefen, W&Qt iet)t ben {Folianten }u. Son bem Jtarlen

CSeräufd^ erf^ridt S)at>ib fo, bag er firoud^elt unb untoiUIürHd^ bor @a<ad auf
bie ftnie fältt. Sadfi fie^t äiber baS SSuäi, bog er noä) auf bem @(^oBe be^t,
hinweg, über 3) abib , toelc^er immer auf ben ftnien, furd^tfam nac!^ i^m ^iiumfbliilt,

$in, unb l&eftet feinen »lid unnjiUfürlidft auf ben '^intern SBerttif«^).

SSIumcn unb 95änbcr fel^' id^ bort:

fd^aut l^olb unb jugenblid^ aug.

SSSie lamen bie mir in§ ^auS?

(bertounbert über Sachsens gfreunblid&Ieit).

(Si 3Keij!er! '§ ift ^euf l^od^ feftlid^cr 3:ag;

ba ^ju|t fidE) jeber, jo fd^ön er mag.

SBär' ^od^jeitgfeft?

2)aDtb.

Sa, fäxtCä fo weit,

^a^ 2)abib erft bie £ene freit?

'§ ttjar ^olterabenb, bünit mid^ bod^?

tarn
(für fidö).

^oltcrabenb? — S)a hieg' id^'§ too^l nod^? —
(Saut.)

SSerjei^t ha^, 2Keijter! ^ä) bitt', bergest!

S33ir feiern ja l^euf go^annisfeft.

3o]^annisfejl? :

(beifette).

^ört er l^euf fd^toer?

v>
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^onnft bu bein ©:prüd^Iein? ©ag e§ l^er!

Wltin <Bpiü<i)k\n? ®en!', id^ !ann eg gut.

Oeifeite).

'ö je^t mä)tö: ber HRcifter tft njol^lgemut. —
(Saut.)

„2lm Sorban ©anft ^oi^anne^ ftanb" —
(St :^at in ber Serftteuune bie SBotte [nad^] bct SRelobie Bon »edweffet«

Setbelieb aui bem botangel^enben ^ufsuge gefunaen; @a(!^8 mad^t eine ber«
tounbembe SSetvegung, toorauf S>at)ib Uc^ unterbtu^t.)

f8e^^i^, 3JJeifter; i(^ !am in§ @ett)xa';

ber ^olterabcnb machte mid) irr'.

(©r fäftrt nun in ber rid^tigen SRelobie fort:)

„9lm Sorben (Sanft 3fof)anne§ jlanb,

aH' fßoU ber SBelt gu taufen:

fam auci) ein SBeib au§ fernem Sonb,

bon SWlmberg gar gelaufen;

fein (Sö^nlein trug'g gum Ufenanb,

empfing ba %au\' unb 9'iamen:

bod) als fie bann fid^ I)eimgeh)anbt,

nad^ SWlmberg lieber famen,

im beutfd^en Sanb gar balb fid^ fanb'g,

haüß h)er am Ufer be§ gorbanS

3oi)anne§ toax genannt,

an ber ^egni^ I|ie^ ber §an§."

(2feurig.)

|)err! aj^eifter! 'g ift cu'r 9tomenätag!

SRein! SBie man fo 'tt)o§ bergeffen mag! —
§ier, l^ier! S)ie Blumen finb für eud^,

bie S3änber, — unb ttja§ nur alleS nod^ gleid^?

Sa l)ier! ©d^aut, SJleifter! ^errlid^er Andren!

SKö^tet i^r nid^t aud^ bie SSurft öerfud^en?

eadß
(immer tul^ig, o^ne {eine ©tellung ju betänbem).

©d^ön S)an!, mein SungM S5e^alt'§ für bid^!

S)od^ l^euf auf bie SSiefe begleiteft bu mid^:

mit ben SSänbent unb Slumcn puf hiä) fein;

foKft mein ftattlid^er §eroIb fein.

<Ö
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2)ab{b.

©oHf id^ nid^t lieber JBtmrtp^rer fein? —
SKeiftcr! Sieb' 9Kciftet! S^r müfet toieber frei'n!

^ätt'ft tool^I gern eine 2Keiffrin im ^aiiä?

gd^ mein', e§ föl^' hoä) biel jiattüd^er au§.

SBer iotx^l ^ommt geit, !ommt fHat

'§ ift 3eit!

2)a hjör' ber 9?at njol^l aud^ nid^t »eit?

^abib.

®eh)ife! ©el^'n JReben [(ä^on i)in unb toieber.

2)en Söedmeffer, benf id^, fäng't il^r bod^ nieber? ;

^ä) mein', ha^ ber l^eut' fid^ nid^t ttJid£)tig mad^t.

SSol^I möglich ! §ab'§ mir aud^ fd^on bebad^t. —
3e|t ge!^'; bod^ ftör' mir ben guttfer nid^t!

Äomm' toieber, hJenn bu fd^ön gerid^f

.

^abib
(lügt i^m fietül^tt bie ^onb, paät alUi jufammen, unb Qt^t xa bte itatnmer).

©0 toar er nod^ nie, wenn fonji oud^ gut!

fonn mir gor nid^t mel^r ben!en, tt)ie ber ^ieriemen tut.

(316.)

(immet nod^ ben gfolianten auf bem @d)oge, lel^nt \iä), mit untei0e{tfl|tem Slcme,
finnenb botauf, unb Beginnt bann nacg einem Sd^toeigen)

:

SBoi|n, SaSol^n!

ÜberoH Sßol^nl

aSol^in id^ forfd^enb blidf

in ©tobt« unb SßeIt»®^rora!,

ben ®runb mir oufjufinben,

worum gor bi§ oufS SSIut
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bic Seut' jidE) quälen unb fd^inben

in unnü| toller SÖSut!

§at !etner 2of)n

nqd) ®an! baöon:

in ^Iud)t gefdilagen,

meint er §u jagen;

:^ört nid^t jein eigen

©d)merä-©e!rci|c^',

ioenn er jid^ h)üi)It inS eig'ne f5r'^ei|d),

toä^nt Suft jid) gu erzeigen.

SBer gibt ben yiamtn an?
'g bleibt I)alt ber alte SSa^n,

o:^n' ben nid^ts mag gejdiei^en,

'§ mag gelten ober [teilen:

fte:^f§ too im Sauf,

er fcEiIäft nur neue Äraft fid| an;

gleid^ toaä)t er auf,

bann fd^aut, hjer \i)n bemeiftem !ann! —
2Bie friebfom treuer ©itten,

getrojt in 2at unb 3Ser!,

liegt nid^t in ®eutfc^Ianb§ Glitten

mein liebeä 9Wlrenberg!

2)od^ eines 5lbenb§ f^jat, J.

ein UnglüdE gu üerf)üten

bei jugenbljei^en ®emüten,

ein HKann hieife fid^ nid^t 9flat;

ein ©dEiufter in feinem ßoben

jiet|t an be§ S33af)ne3 %(ä)tn:

ttjie balb auf (Saffen unb ©trafen

fängt ber ha an gu rafen;

SDfJann, 2Beib, ©efeß' unb ^nb,
fällt fid^ on h)ie toll unb blinb:

unb njiU'S ber SBa^^n gefcg'nen,

nun mu^ e§ ^rilgel regnen,

mit |>ieben, ©töfe' unb 2)rcfd^en

ben SButeSbranb ju löfd^en. —
©Ott »ei^, toie hcS gcfi^a:^? —
ein £oboIb ^alf toöiji bo!

ein ®lüf)hjurm fanb fein SBeibd^en nic^t;
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bcr t^at ben ©d^abcn angerid^f.
—

3)ct f^Uebcr toat'S: — ^ol^cmmänad^t.

9h«i aber !am So^anniä^Slag: —
ie|t fd^au'n lüir, Juie §an§ ^aäß e§ moctit,

ba^ er ben SBaiin fein leirfen mag'

ein eblet SBer! gu tun;

benn lä^t er un§ nid^t rul^'n,

felbft l^ier in Sßürenberg,

fo fei'S um fold^e SBerf

,

bie feiten bor gemeinen fingen,

unb nie ot)n' ein'gen fSM^n gelingen. —
(il&alt\)tx tritt unter ber ftammettäte ein. (Sc bleibt einen ^uqenblid bort

fte^^en, unb blidt auf @aäi». S>ie{et toenbet fid^, unb Iä|t ben gfolianten auf
ben Soben gleiten.)

Q^rü^ ©Ott, mein Sunler! Süi^'tet i^r nod^?

$^r machtet lang': nun fd^Iieft i^r bod^?

S8alt^er
(fel^r ru^ifl).

©in Wenig, aber fejt imb gut.

©0 ift eud^ nun mol^I ia^ gumut?

Qd^ l^att' einen wimberfd^önen Xxaum.

2)a§ beutet gut'§! ©rgä^It mir ben.

»oltller.

3^n felbjt ju beulen toag^ id^ !aum;

id§ fürd^f i^n mir berge^'n gu fel^'n,

SRein fjreunb, i>aä grab' ifl 3)id^ter3 3Ser!,

ba| er fein 2;raumcn beuf imb merf.

®Iaubt mir, be§ SKcufd^cn toa^rjler SBol^n

wirb i^m im 2;raume aufgetan:

aW SHd^ttunft unb «poetcrei

ijt nid^tg (M 3Ba^rtraum«=S)cutcret.
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SSa§ gilt'g, e§ gab ber 2;raum eud^ ein,

toie l^euf il^r foUet ©ieger fein?

S'Jein, öon ber 3unft unb i^ren aJteiftem

lüollt' jid) mein Siraumbilb nid^t begeiftem.

<Satiß.

2)od) lei)xt' e§ tüol^I ben 3ciuöerf;)rud^,

mit bem i^r jie getüönnet?

Sßie möfjnt i^r bod), nac^ jold^em S3rud^,

menn it)r norf) Hoffnung fennet!

2)ie |)offnung lajj' id) mir nid^t minbern,

nid^tS [tie^ fie nod) über'n Raufen:

it)ör'§ nidit, glaubt, [tott eure fj^udit ^u tjinbem,

toär' id) felbft mit eud^ fortgelaufen!

S)rum bitf id), la^t ben ©roU je^t rul^'n;

if)r :^abf§ mit (gl^renmännem ju tun;

bie irren fid) unb finb bequem,

baf; man auf i^re SBeife fie näl^m'.

äBer greife erfennt, unb ^eife ftellt,

ber toiU am @nb' aud^, ha^ man ü)m gefällt.

©u'r Sieb, ha§ ^at t^nen bang' gemad)t;

unb ha§ mit 9?ed)t: benn tool)! bebad^t,

mit foId)em S)ic^t* unb ßiebeSfeuer

berfiü)rt man tüoi)! 2:öd^ter jum Slbenteuer:

bod) für Uebfeligen ©^eftanb

man anb're Sßßort' unb Sßeifen fanb.

äßolti^et

(läd^elnb).

2)ie !enn' id^ nun aud^, feit bicfer fflad^t:

e§ '^at biel £ärm auf ber ©äffe gemad^t.

(laäitnh).

^a, \al @df)on pt! 2)en 3:a!t baju,

ben :^örtet i^r aud|! — ®od^ la^t bem SHu^';
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unb folgt meinem fRate, !ui^ unb gut,

fa^t ju einem SKeifterliebe SRnt.

SSolti^et.

©in fd^öne§ Sieb, ein SReiftetlieb:

tt)ie faff id^ ba ben Untcrjd^ieb?

SRein greunb! ^n ^olber 3|ugenbjeit,

luenn un§ bon mäd^fgen 2;ricben

gum fel'gcn erften Sieben

bie SSxuft fid^ jd^weHet t^oä) unb hjeit,

ein fd^öneS Sieb gu fingen

mod^f üielen \>a gelingen:

bet Senj, bet fang für fie.

Äam ©ommet, §erbft unb Sinterjett,

biel fflot unb ©org* im Seben,

mand^' epd^' ©lud baneben,

^nbtauf, ©efd^dfte, Btüift unb Streit:

benen'S bann nod^ njill gelingen

ein fd)öne§ Sieb gu fingen,

fcl^t, äReifter nennt man bie. —

Sßolt^et.

^ lieb' ein SSeib unb toill eg frei'n,

mein bauemb (g^'gemal^l ju fein.

3)ie SWeiftenegeln lernt beizeiten,

ba§ fie getreulid^ eud^ geleiten,

unb Reifen hjo^l betoal^ren,

h)a§ in ber Swgenb S^'^ren

in l^olbcm Siriebe

ßenj unb Siebe

eud^ unbetou^t in§ ^erj gelegt,

)ia% i^r t>a§ unöerloren l^egt.

<Btt^n fie nun in fo l^ol^em 9fiuf,

mer toai e§, ber bie 9tegeln fd^uf?
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®a§ morcn f)od) bebürft'ße Spfieiftcr,

bon Sebengmiüi' bebrängtc ©elfter:

in ii^rer 9ÜJten SGEHIbntS

jie jd)ufcn fidE) ein S3ilbni§,

ba| il^nen bliebe

ber ^ugenbliebe

ein 9lngeben!en Hat unb feft,

bran firf) ber Senj erfennen lä^t.

S)ocl^, ttjem ber Senj fd^on lang' entronnen,

h)ic h)irb er bem aii§ bem S3ilb gemonnen?

®r frifd^t e§ an, jo oft er !ann:

brum mdd|f id^, al§ bebürffget SKann,

toifl id^ eud^ bie Spiegeln leieren,

foHt il^r fie mir neu erflären. —
©e^t, l^ier ift 2;inte, §eber, ^a^iier:

ict) fd^reib'3 eud^ auf, bütiert i^r mir!

2Bie ic^'§ begänne, toü|f idE) !aum.

^jäp mir euren SRorgentraum!

Sßalt^er.

^rd^ euerer Siegeln gute Sef|r',

ift mifg, afö ob bermifd^t et tt)är'.

eaäß,
©rab' nel^mt bie ^d|t!unft je^t gur §anb:

SKand^er burd) fie t>a§ SSerlor'ne fanb.

SBottl^et.

S)ann föör'g nid)t 2raum, bod^ 2)id^terei?

'g jinb greunbe beib', fieii'n gern fid^ bei.
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SBic fang' id^ nad^ ber Siegel an?

<Ba(iß.

^t fleHt fie felbfi, tmb folgt i^r bann.

®ebcn!t be§ fd^önen Sraum'S am 2Jlorgen;

füfg anb're Ia§t ^an§ @ad^ nur forgen!

(fft)t f{<l^ gu ^adf» unb beainnt, noc^ tui^er Santtniuno, fe^ IdTe).

„äiJorgenlid^ leud^tenb in tofigcm ©d^ein,

bon SBÜit' unb S)uft

gcfd^tocm bie Suft,

boH aller SBonnen

nie erfonncn,

ein ©arten lub mid^ ein

®aft üjm ju fein."
(Ch; ^ält etwa« an.)

3)aS war ein ©tollen: nun ad^tet todijll,

bo| ganj ein gleid^er i^m folgen foH.

SBorum ganj gleid^?

S)amit man fei^',

i:^r wöl^Itet eud^ gleid^ ein SBeib jur (Sf)'.

(fä^rt fort).

„SBonnig entragenb bem feKgen 8laum

Bot golb'ner fjrud^t

l^eilfaffge SBud^t

mit l^olbem ^ngen
htm SSeriongen

an buft'ger gtoeige @aum
l^errlid^ ein SSoum."

((St f)m inne.)

^x fd^Ioffct ttid^t im gleid^en 2i)n:
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ha§ maä)t bcn SRcijlcm ^cin;

bodi nimmt |)an§ ©od^ bie Sel^r' bobon,

im ficnj tDoi^l müjf e§ fo fein.
—

Sfhm ftellt mir einen Slbgefang.

3Ba§ foü nun bct?

Dh tuä) gelang

ein xed^te§ ^aor gu finben,

ba§ jeigt fid^ cm ben Äinben.

3)en ©to&en öi^nlid^, bod^ nid^t gleid^,

an eig'nen 9?eim' unb 2;öncn rcid^;

ba^ man'§ ted^t fd^Ian! unb fclbjttg finb',

ba§ freut bie ©Item an bem ^nb:
unb euren ©tollen gibf§ ben Od^Iu^,

ba§ nid)t§ bobon abfallen mu§.

(fottfaljrenb).

„©ei eud^ bertraut

meld^' l^el^reS SSunber mir gefc^el^'n:

ou meiner ©eite [tanb ein SBeib,

fo fd)ön unb i)oIb id) nie gefel^'n; '

gleid^ einer S3raut

umfaßte fie fanft meinen fieib;

mit Slugen toinlenb,

bie §anb tt)ie§ blinfenb,

h)a§ id^ berlangenb begehrt, "

bie %ruä^i fo l^olb unb mert

bom Seben§baum."

(feine Slü^rung öctfeeröettb).

S)a§ nenn' id^ mir einen 3lbgefang:

fe'^t, njie ber ganje S5ar gelang!

3bii mit ber SKelobei

feib i^r ein tt)enig frei;

bod^^^fag' idE) mä)i, ba§ e§ ein ^el^Ier fei;

nur ift'S nid^t leidjt ju Be'^alten,

unb ba§ ärgert unfre 3Uten! — ;
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Qlcfet ttd^tct mir nod^ einen jtoeiten S3ar,

bomit man mcrf, tocW^^ ber erjle toat.

%i6i toei^ id^ nod^ nid^t, fo gut i]^fS gereimt,

tooS t^r gebid^tet, n^o^ i{|r geträumt.

(tote klotzet).

„^enblid^ glül^enb in ^mmfifd^r ^ad|t

üerf(3^ieb ber %aQ,

toie bort id^ lag;

au§ i^ren Slugen

SBonne ju fangen,

SSerlangen einj'ger Wlad^i

in mir nur toQä)if.

ffl&6iü\ä) umbämmert ber f&M \i6) mir brid^t;

tt)ie toeit fo noiif

befd^ienen ba

jtoei lid^tc ©teme
au8 ber %mit

burd^ fd^Ianler Steige Sid^t

:^e|r mein ©efid^t. —
Sieblid^ ein OueU

auf jtiHer ^ö^t bort mir raufd^t:

jefet fd^toeüt er an fein l^olb ®etön'

fo fü| unb fiarl id^'8 nie erlaufd^t:

leud^tenb unb ijtU

toie ftral^Iten bie ©terne ha fd^ön:

jum %ax{% unb Steigen

in Saub unb 3ö'cigen

ber golb'nen fammeln fid| mel^r,

ftatt fjrrud^t ein ©tcmert^eer

im Lorbeerbaum." —

(ff|r fletflfttt, fanft).

iJrcunb, eu'r Siraumbilb toieS eud^ wa^r;

gelungen ift aud^ ber jtoeite S5ar.

SBoIItet i^r nod^ einen britten bid^ten,

ht^ 3;raume§ 2)eutung tt)ürb' er berid^ten.

»i*aib aSaflnet, Sömtl. Schriften. V.-A. VII. iß
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SSo fänb' td^ bie? ®cnug bcr SßJorf I

(oufftc^enb).

2)ann SBort unb S;at am redeten Ort! —
S)rum bitt' id), nterft mir gut bie SBeifc;

gor licblid) b'rin jidi'ä bid)ten Iä|t:

unb fingt it)r fie in toeifrem Äreifc,

bann I}altet mir auä) ba§ S^raumbilb feft.

2ßa§ I)obt it)r bor?

@u'r treuer Stted^t

fanb yicE) mit ©adP unb Safd)' guredit;

bie £Ieiber, b'rin am §od)jeitgfejl

bat)eim bei euc^ itjr molltet :()rangen,

bie lie^ er t)er gu mir gelangen; —
ein %&übä)tn geigt' itjm mo'^I ba§ 9ieft,

barin fein $5un!er träumt':

b'rum folgt mir ie|t in§ Mmmerlein!
9JHt bleiben, mol^Igefäumt,

foUen beibe mir gelieret fein,

mann'S ©tattlid^eS ju magen gilt:

b'rum fommt, feib ii^r gleid^ mir gemiHtl
m öffnet JBalt^et bie Xür, unb fle^t mit ii^nt hinein.)

SSedmeffer
(luflt jum £oben hinein; ba er bie äöetfftatt leer finbet, tritt er nä^er. ®r ift tec^

ouffleputit, ober in fe^r leibenbem S"ftant>e. @r ^inlt, ftrel(^t unb redt \idi ; judt
toieber jufammen ; er {u(f)t einen ©cftemel, fefet ficft ; f^Jringt aber fogteic^ nieber auf,

unb ftreic^t fid^ bie ©lieber bon neuem. SBersweiflungSboU finnenb ße^t er bonn
umljer. i)ann bleibt er [teilen, lugt burdj baä gfenfter nocft bem ^aa\e l&inüber:

ma*t ©ebörben ber 3But; fd^lögt fitfi toieber bor ben ffo})f. — SnbHd^ fällt fein

©Üb ouf baS öon ©od^ä jubor befrfirtebene ^a\>iet auf bem SBerltifcfie: er nimmt
fö neußierifl auf, überfliegt eS mit immer grögerer Slufregung, unb bricht enblid^

wütenb au8):

©n SBerbelieb! SSon ©a(f)§? — Qift'g mal^r?

. 91^! — 3^n mirb mir alleg Rar!

(Sü er bie ftammcrtüre oeI)rn ^ört, fä^rt er jufammen, unb berfte(ft boS fBtntt

ettifl in feinet Xafd^e.)
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(im gfeftgettianbe, tritt ein, unb l^ölt an).

Bittf hal §en ©d^rctBer? Wud^ am SDtorgcn?

@ud^ mad^cn bic ©d^u)^' bod^ ni^t mel^r (Sorgen?

fioBt fc^cn! mä) bünft, fic fi^cn gut?

Seilmeffet.

2)cn 2;eufen (So bünn toat ic^ nod^ nie befd|u:^t:

ftt'^r burd^ bic ©o^Ie ben feinften Äie§!

SSJlein aRer!crf|)rüd^Iein »irfte bie§:

trieb fie mit SO'lerfergeid^en \o weid^.

Setfmeffet.

(Sd^on gut ber 2Bi^'! Unb genug ber (Streid^'l

®laubt mir, fj^eunb <Baäß, je^t !enn' id^ eud);

ber k)pa^ oon biefer 9Jad^t,

ber toirb eud^ nod^ gebadet:

ta^ iä) eud^ nur nic^t im SBegc fei,

fd^uft iJ^r gar Slufrul^r unb SiReuterei!

'3 n?ar ^olterabenb, la^t euc^ bebeuten:

eu're ^od)jeit flutte unter ben Seuten;

je toller e§ bol^erge^',

je beffer be!ommfS ber (£^'.

i6eilmeffet
(oudbtec^enb).

D ©d^ufter boH bon 9flan!en

unb ^jöbel^aften ©d^todnfen,

bu toarft mein f^^i^b öon je:

nun ^'6f, ob fjeU id^ \if)'\

SHe id^ mir au§er!oren,

bic ganj für mid^ geboren,

ju aller SSitttJcr (Sd^mad^,

ber Sungfer ftcH^fl bu nad^.

S)a§ fid^ iperr ©od^§ cttocrbe

beS @oIbfd£|mieb§ reid^e§ @rbe,

im 9JJeifter=9fiot jur ^onb

16*
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auf Älaufcln er be|ianb,

ein SDtägblctn gu betören,

bo§ nur auf i^n follt* l^ören,

unb, onb'rcn obgcttjanbi,

gu t^m allein fid| fonb.

5Darum, barum —
»äf i^ jo bumm? —

mit ©d^reien imb mit Mop\tn
»oßf er mein Sieb jujio^jfen,

ba^ nidit bem Äinb hjerV hmb
h)ie au(| ein anb'rer bejhtnb.

Sa jal — §a ^a!

§ab id^ bid^ t>a?

9lu§ feiner ©d^ufter-©tuben

i^e|f enblid^ er ben Jöubcn

mit Änllp^jeln auf mid^ l^cr,

ba^ meiner Io§ er toär':

^u au! %i aul

SBol^I grün unb blau,

5um <Bpoit ber aflerüebften %xmi,

gerfd^Iagen unb gerprügelt,

ba^ lein ©d^neiber mi^ aufbügelt!

Oar auf mein ßeben

hjafS angegeben!

2)od^ lam id| nod^ fo babon,

ba§ id^ bie iat eud^ lol^n':

gie^'t |eut' nur auS gum ©ingen,

mer!t auf, hJie'S mag gelingen;

bin id^ gegttjadft

aud^ unb gerl^adtt,

eud^ bring' id) bod^ fidler au§ bem S^alt!

©ut ijreunb, i^r feib in argem SBa^n!

©laubt, ma§ i^r todüt, bofe id^'S getan,

gebt eure ©iferfud^t nur l^in;

gu »erben !ommt mir nid^t in ©inn.

^eflmeffet.

Sug unb 2;ruQ! ^ä) tvex^ eg beffer.
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ms föDt cud^ nur ein, 2Rci|lcr SSerfmcffct?

SBog id^ fonft im @inn, gel^t eud^ nid^tS an:

bod^ glaubt, ob bet Setbung feib ii^t im SBal^n,

Seilmeffet.

3(^r fängst l^cuf nid^t?

Sttd^t aur SBctte.

^kflmeffev.

Äcin SBerbcIieb?

©cttnpd^, nein!

«effmeffet.

SBcnn id^ aber Vrob ein 3ß^i0"iä l^ttc?

(Müft auf bfn «Betttlf«).

3^ ©ebid^t? ^ier liefe W^i — jledftct i^r^ä ein?

^ilmeffet

3ii baS eure $cmb?

Sa, — h)ar e3 boS?

SSedmeffet.

@anj frifd^ nod^ bie ©d^rift?

Unb bie Xinte nod^ nafe!

^ilmeffet.
'g to&r tDO^l gar ein bibßfd^eg Sieb?

2)er fepe njol^I, toer barauf riet.

Shm benn?

aSie bod^?
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Seilmeffet.

» fragt?

SßaS nod^?

^edmeffer.

%a^ i^r mit üUer S3ieberleit

bcr örgfte aller ©^ji^buben feib!

2Kog jein! S)od^ l^ab' td^ nod^ nie cntttjanbt,

toa§ iä) auf fremben 2;ifd^en fanb: —
unb ba^ man öon eu(^ aud^ nid^t ÜbleS benft,

bel^altet ba§ S5Iatt, e§ fei cud^ gejd^enft.

^edmeffet
(in frcubtoem Sc^rcd ouffijrinflenb)-

.t>ert; ®ott! . . ©in ©ebid^t! . . ©in ©ebid^t bon Qaäß?. .

'^oä) t)alt', ba^ fein neuer ©d^ab' mir crtoad^f !
—

3t)r l^abfg töo^I fd^on red^t gut memoriert?

©eib meinet^alb bod^ nur unbeirrt!

iBeifmeffet.

3^r la^t mir ba§ SSIott?

eaäß.

%am\i t^r fein S)ieb.

^etfmeffet.

Hub mod^' id^ ©ebroud^?

SBie'S eud^ belieb'.

^eilmcffer.

%oä), fing' id^ baä Sieb?

SBenn'g nid^t ju fd^toer.

Seifmeffet.

Unb toenn id^ gefiel'?
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S)o§ tounbertc mid^ fel^r!

(sana sutraulid^).

S)a jeib il^r nun hjieber ^u bcjd^cibcn:

ein Sieb öon <Ba(iß, haä toiU ^»og bebeuten!

Unb \ef)t, tt)ie mif§ ergei^t,

hjie'g mit mir toijien fte!^t!

©rfei^' ic^ bod^ mit ©(fjmerjen,

mein Sieb, ^aä na6ji§ iä) fang, —
ban! euren luffgen ©d^ergen! —
eg mad^te ber ^ognerin bang.

SBie fd^aff id^ nun gur ©teHe

ein neue§ Sieb l^erju?

^ armer, gerfd^Iagncr ©efelle,

wie fänb' i^ ^euf baju 3flu^'?

SBerbung unb ei^Iid^' Seben,

ob bog mir Oott befd^ieb,

mufe id^ nur grab' aufgeben,

\)oib^ iä) !ein neue§ Sieb,

©in Sieb bon eud^, beff bin id^ getoi^,

mit bem befieg' i^ jeb' ^inbemiS:

foH id^ tc^ l^eutc l^oben,

öergeffen unb begraben

fei SttJift, §aber unb ©treit,

unb toaä unS je entaioeit

m um feittoftcts in hai »latt; ipVil^idf rüttelt fid^ feine Stirn.)

Unb bod^I SSenn'g nur eine %aUt toäfl —
3lo^ geftem »ar't i^r mein fjreinb:

njic fäm'S, ba§ nad^ fo großer SSef^ttjef

i^r'g freunbUd^ i^euf mit mir meint'?

3[d^ mad|tc eud^ @d|U^' in f^jäter 3'Jad^t:

^ man fo ic einen fjeinb bebad^t?

Seilineffet.

^a \a\ red^t gttt! 2)od^ einei fd^wdrt:

toe unb toie i^r bog Sieb aud^ i^öxt,
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ba| nie if|t eud^ beüommen lo^t,

gu fogcn, eS fei öon cud^ berfo^t.

S)ag fd^toöt' xS) unb gelob' eud^ !^ier,

nie tnid^ p rü^en, ba§ ßieb fei bon mir.

Setfmeffet

3Sa§ hjiü id^ mei^t, id^ bin geborgen!

!3ie|t ^at fid| S9edmeffer nid^t mcfr ju forgen!

(@c te{6t fic^ fto^ bie $anbe.)

2)od|, f^reunb, id^ fül^fg eud^ ju ®emüte,

unb rate eud^ in aller ®üte:

ftubiert mir red£)t 'tiQ§> Sieb!

Sein SSortrag i[t nid^t leidet:

ob eud^ bie SBeife geriet',

unb i^r ben 2;on erreid^tl

^eilmeffet.

greunb (5ad)§, i^r feib ein guter ^oet;

bod^ tt»a§ 2:on unb SBeifc betrifft, gefielet,

"üa tut'S mir leiner bor!

2)rum f^i|t nur fein boS Dl^r,

unb: SSedCmeffer,

Mner beffer!

2)arauf mad^t eud^ gefaxt,

h)enn i^r n^ig mid£| fingen lafet. — ,

%oä) mm memorieren,

fd^nell nad^ §auä!

Dl^ne 3«t berlieren

rid^t' i§ toä aus. —
^an§ ©ad^, mein S^eurer!

3ld) ^db^ cud^ berlannt;

burd^ ben Slbenteurer

toar id^ benannt:

fo einer fepc un3 bIo§!

^en tt)urben toir aJleijler bod^ lo3l

—

®od^ mein a3efinnen
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löitft mir ton Irinnen:

bin i(^ bcitoirrt,

unb gan^ betint?

2)te ©üben, bic Steinte,

bie SBorte, bie Setfe:

id^ fW toic am Seime,

nnb brennt boc^ bie fjfcrfe.

Slbcl ^ mu& fort!

Wx anb'rem JDrt

banF \ä) tüä^ inniglid^

toeil i^r fo minniglid^;

für eud^ nun jümmc \ä),

fauf eure 38er!e fileid^,

ntad^e jum äJterfer euc|:

bod^ fein mit Äreibe toeid^,

nid^t mit htm ^ommerfireid^!

SRerferl 2Rer!er! SWerlcr §an§ @ad^!
2)a| Sßümberg fd^uperlid^ Wäf unb toatl^yi

(St l^inlt, poltert unb taumelt tpie befeffen fort.)

@o gonj boSl^ft bod^ feinen id^ fcmb,

er ißii'S auf bie fiönge nid^t am:
bergeubet mond^er oft biel SJerftenb,

bod^ l^ält er oud^ bamit ^au§:

bie fd^toad^e ©tunbe fommt für ieben;

ha toirb er bumm, unb Id§t mit fid^ teben. —
%a^ l^ier iperr JBerfmeffer toarb jum SHeb,

ift mir für meinen ^Icin fe^r lieb. —
{de fie^t bunf) bad t^enftet dva tontmen.)

©iel^', ®bd^en! S)od^f id^ hoä), too fie blieb'!

{ttiüj gefc^tnfidt, unb in gISnsenbet toeiget ftleibung, tritt )unt Soben herein)

®rü§' ©Ott mein ©bd^en! 6i, toie l^errlid^,

toie jlolj bu'§ l^eute mein'ft!^ mad^'ft n)oi^I ^iii^ ^^ ^ bege^rlid^,

tocnn bu fo fd^ön erfd^ein'fL

(Hui.

mü^txl '^ ift nid^t fo geföl^rlid^:
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unb iffg bem ©ci^neiber öeglüdtt,

tocr jie^t bann an, too'S mit bef^tDerlid^,

tt)o ftin ber (Sd^uf) mid^ brilcft?

2)et böfe 6(f|u:^I '§ h)ar beinc Saun',

bo§ bu i^n gcftctn md|t |)robiert.

(£toa.

2Jierf tt)of)I, id^ ^att' gu biel SSertrou'n:

im aJlciftct l^ab' id^ mid^ geirrt.

®i, '^ tut mir leibl ^exQ' i^ex, mein Äinb,

hal^ iä) bir l^elfe, gleid) gefd^hjinb.

©obalb idf) [tei^e, hnll e§ ge^'n:

bod^ tt)in i(f| gel^'n, gtt)ingfS mid^ gu ftel^'n.

§ier auf ben (Sd^cmel ftred* ben ^u^:

ber üblen %)t id^ toel^ren mu^.
(Sie ftredt ben 8ru6 auf ben Schemel beim SSetttif(i&.)

2Ba§ iit'S mit bem?

^r fei^t, iu meit!

Äinb, ba3 ijt |)ure ©iteßeit:

ber <Sd|u^ ift fnajj^).

S)a3 fag' id^ fa:

brum brüdtt er mir bie Qttitxi ha.

^ier linlä?

««ein, red^ts.

SBol^I mel^r am @|)ann?



-,T^-„.^

S)ic HRctjlcrfingct Don Whnhetq.
"'

251

SKel^r l^ier am Jadeit.

Äomntt bcr aud^ b'ran?

914 aJleiftcr! SBüfetct il^r bcifcr afö iö),

too ber ©d^u;^ micl brüdtt?

©i, '§ tounbcrt ntid^,

ba^ er gu toeit unb bod^ brüiä überall?

(Saltl^et, in glänaenbn SHttetttad^t, ttttt untet bie Zfite bei ftommet unb
bleibt beim Slnblide (Ebad »ie feftgebamtt ße^en. Sba ßdgt einen teilen Säftti
aus unb bleibt ebenfatld unberwanbt in i^et ©tettung, mtt ben< gfuBe auf bem
Schemel. @adö 8 , bet bot i^r \iä) ßebüilt ffat, ift mit bem »fiden bet tüte junefe"^.

)

W)al ^ex fifefS! ^n begreif xä) ben %aai

Äinb, bu l^aft red^t: 'g pcrf in ber Sital^t: —
nun »arte, bem Übel fd^aff id^ diät.

S5Ieib' nur fo ftel^'n; id^ nc!^^ bir ben ©d^u^

eine SBeil^ auf ben Seiften: bann lo^t er bir 9^'.
((St ffat üit fanft ben St^ul^ bom gruge gesogen; mS^enb fie in i^er Stellung bet«
bleibt, ma^t et {ic^ mit bem @d^u^ ju fd^affen, unb tut, al8 bead^te et nichts anbete«.

)

(bei bet Sttbeit).

Igmmcr fd^uflcm! 2)a§ iji nun mein ßo§;

bc3 %iä)tö, be§ 2ag§— fomm' nid^t babon Io3! —
Äinb, W au! 3d^ l^ob'S überbad^t,

h)a§ meinem ©^ujiem ein @nbe mad^t:

am bejlen, id^ toerbe bod^ nod^ um bid^;

ha getoänn^ id^ bod^ ^toaS aß $oet für mid^! —
5)u W^ rixäit brauf? — ©o f^irid^ bod^ ic|t!

^t mifS jo felbft in ben Äo^jf gefe^? —
©d^on gut!— ^6) merf !— aJlad^' beincn ©d^u!^!

.

©ang^ mir nur toenigjtenä einer b(Qu!

§örte ^euf gar ein f(|öne§ Sieb: —
tocm bagu ein britter SSerS gerief?

»att^et
(immet (Sba gegenfibet in bet botigen Stellung).

„SBeüten bie ©teme im lieblid^en Sanj?
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<Bo lic^t unb Hot

im Sodert^aar,

bor allen grauen

^ti)t gu fd^auen,

lag üji mit jartem ®Ianj

ein ©temertfrang. —
Sßhmbcr ob SBunber mm bieten jid^ bar:

jtoiefad£)en %%
iä) grüben mag;

benn gleid^ jmei^n ©onnen
reinfter SBonnen,

ber-l^el^rften 5lugen $aar

ncijm id^ nun toal^r. —
^ulbrei#e§ S3ilb,

bem id) gu naiven mid) erfül^nt:

ben ^anj, bor gmeier (Sonnen ©tro:^!

jitglcid^ berblic^en unb ergrünt,

minnig unb müb,

fie flodjt i^n um§ ^aupt bem ©emal^I.

®ort §uIb-geboren,

nun Shdim-erforen,

gie^t |)arabiefifd^e Suft

fie in be§ ®id)ter§ aSrujt —
im Siebestraum." —

(ftat, Immer mit feinet ^tbext (efd^äftigt, ben (Sd^ul^ jurüdaefitad^t, unb i{t iej^t

to&^enb ber @cf)IuBt)er{e t)on äBalt^etd ®efano batfiber 9er, i^n (Soa toiebet

anjiijie^en).

Saujc^^ tinb! ®a§ ijt ein 2KeijierIieb:

berlei iiör'ft bu ie^t bei mir fingen.

3'hm fd^ou', ob bcäei mein ©d^u^ geriet?

SD'Jein' enblid^ bod^

e§ täf mir gelingen?

SSerfud^'S! Sritt auf!— ©ag', brüdtt er bid^ nod^?

(Sba, bie toie bejaubett, beroegungdloä geftanben, gefeben unb qtffbtt ftat,

Mäitietitinfie^tiati SBeinen mi, finit ©ad^d an bie Srujtunb btfidti^nWu(^)enb
an Wäi.— SB alt^et ift ju i^nen getreten, unb brüctt @ad|« begeiftert bie ^anb.—
Qaä^i tut \i6) enblid^ (Ketoalt an, rei|t fid) »ie unmutig loi, unb l&gt babutd^

Qex>a untoiltffirlic^ an äBalt^etS ©d^ultet Uc^ anlehnen.)

§at man mit htm ©d^ul^tocrl nid^t feine 9iot!
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2Bäf xä) nid^t nod^ ^oet b(^u,

id^ mad^te längci !emc ©d^ii^M

2)03 ift eine mf)' unb Slufgebot!

3u toeit bem einen, bem anbem ju eng;

SSon aßen ©eitcn ßauf itnb ®ebtäng':

ha fiappt%

ha \6ci\appi%

^ier brüdf§,
ha ätoidfgl

S)er ©d^nfter foH aud^ aUt^ toiffen,

flirfen, ttJoS nur immer gexriffen;

unb ift er nun ^oet baju,

läßt man am ßnb^ il^m aud^ ha fein' 0lu^';

bod^ ift er erft nod^ SSittoer gar,

gum Si^arren mad^t man i^n fürtoal^r;

bie iüngften SKöbd^en, ift 9tot am äßann,

begehren, er !^ielte um fi^ «n;

berftel^t er fie, berftel^t er fie nid^t,

allein^ ob ia, oh nein er fjjrid^t:

om (Snbe ried^t er bod^ nad^ ?ßed^,

unb gilt für bumm, tüdftfd^ unb fred^!

®i, '§ ift mir nur um ben Se^rbuBen leib;

ber öerliert mir aßen dit\ptft;

bie Sene mad^t i^n fd^on nid^t red^t gefd^eit,

ba| in %öpY ^^^ keütm er ledEt!

2Bo Teufel er je^t lieber ftcdft?

(®t ftellt fl(^, ofö woUe et nat^ _S) abib feigen.)

(^ait &aä)% unb jiel^t i^n »on neuem ju fid^).

D <Sad^§! SD'lein ^reunb! ^ teurer SKann!

SEBie id^ bir (Sblem lol^nen !ann!

SBo§ oI|ne beine Siebe,

tt)a§ ttjof id^ ol^ne bid^,

ob ie aud^ ^nb id^ bliebe,

ern?edfteft bu nid|t mid^?

S)urd^ bid^ getoann id^,

toag man |)reift,

burd^ bid^ erfann id^,

rva§ ein ©eifl!
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%mä) Uä) txtoaä^t,

hmä) bid) nur bad^f

x6) ebel, frei unb !üf|n;

bu lie^cft mi(^ ctblü^'n! —
D lieber HKeijier, fd^üt mid^ nurl

^6) toax ho6) auf ber red)ten <Bpvix:

benn, l^atte i(^ bie ^oi^l,

nur bi(f) erh)ä^If id^ mir:

bu ttjareft mein ©emoi^I,

ben ^ei§ nur reidEit iä) bir!

bod^ nun I)afg mic^ QetDöi)lt

ju nie gelonnter Dual:

unb toerb' id) ^euf öermäi^It,

\o hJor'g ol^n' oHe 3Ba:^I!

5)a8 toar ein SDWiffen, ttjar ein 3^^^^S'
2)ir jelbji, mein EJteifter, hjurbe bang.

HKcin ^nb:
bon 3:riftan unb Sfolbe

'

!enn id) ein traurig (Stüd:

^an§ (Sad^§ Juar fing, unb wollte

nid^tg bon §erm SKorfeg ©lüdf. —
'§ toar 3ßit/ ba| ic^ ben 9fled)ten erfannt:

war' fonft am (Snb' bod^ l^ineingerannt! —
W)a\ S)a ftreid^t fd)on bie Sene um§ ^au§.

S^htr l^erein! — ^e, S)abib! Äomm'fl ni^t l^erauä?

(SRaßbalcnc, in fefütcfjcm ©taute, tritt burdö bie Sobentüte l^eretn; aui bet

ftammet lotntnt sugleid^ S)abib, ebenfalls im ^eftKeibe, mit aSIumen unb )BSn*

betn \tffx xtü) unb jierlid^ auägepufet.)

%it B^^Ö^" fi^ ^ö, ©ebatter gur §anb;

jc|t fdjneU jur 3;aufe; nel^mt euren ©tanb!

(Saie btidCen i^n bertounbett an.)

(Sin ^nb Warb Ijier geboren;

ie|t fei if)m ein fHam^ er!oren.

©0 iff§ nad^ 3Rcifter*2Beif' unb Slrt,

wenn eine Spfleifterweife gefd^affen warb:

ba| bie einen guten 9Zamen trag',

bran jeber fie erfennen mag. —
aSemelimt, ref^eftaWe ©efefifd^aft,
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tooS eud^ l^icl^cr jut ©teil' fd^afft!

@tnc SBciftcttocifc ift gelungen,

öon 3un!et SGSalt^et gebid^tet unb gefungen;

bei jungen SBeife lebenber SSater

lub miä) unb bie ^ognerin §u ©ebatter:

tt)eü ttjir bie SBeife todbii bemommen,
finb tt)ir jur 2;aufe f)iti)tx gefommen.

Slud^ ba| toir gut ^anblung Saugen l^oben,

ruf i6) Jungfer Sene, unb meinen ^aben:
bod^ ba'8 jum S^^Q^^ ^^i" ße^tbube tut,

unb l^euf aud^ ben Qpmä) er gefungen gut,

fo niod^ ic^ ben SSurfd^en gleid^ jum ©efell'!

Änie' nieber, 2)abib, unb nimm biefe ©d^ell'!

(S)at)ib ift niebergelniet; ®adfi fiiBt il^m eine ftorte Ohrfeigt.)

©te^' auf, ©efeir unb benf an ben ©treid^;

bu mer!ft bir babei bie Siaufe gugleid^.

^ep fonft nod^ 'tt»a§, un§ feiner brum fd^ilt:

hjer h?ei|, ob'g nid^t gar einer 0tottaufe gilt.

S)aB bie SBeife ^aft behalte jum fieben,

»in id^ nur gleid^ ben ißamen il^r geben: —
„bie feftge 9Korgentraumbeut*28eife"

fei fie genannt gu be§ 2Jieifter3 greife. —
3bm toad^fe fie gro^, ol^n' ©d^ab unb 58rud^:

bie jüngfie ©ebatterin fjjrid^t ben ©|)rud^.

©elig, toie bie ©onne
meines @IüdEe§ lad^t,

9Jtergen boller SBonne,

feiig mir ertoad^t!
*

XxavLm bcr i^öd^ften Bulben,

I)immlifd^ 3JlorgengIö|'n!

Deutung eud^ ^u fd^ulben,

feiig füfe aSemü^n!
©iner SBeife milb unb ]^e:^r,

follt' e§ I)oIb gelingen,

meines §er^n§ fü|' a5efd|»er

beutenb eju begtoingen.

Db e§ nur ein 9)?orgentraum?
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(Selig beuf id^ mit cS laum.

2)od^ bie Sßcifc,

njoS fie Icifc

mir bertraut

im füllen diaam,

:^en unb laut,

in ber aKeijlcr bollem ÄrciS,

beute fie ben f)öd^flen ^ei8l

i^SoItl^et.

3)eine Siebe, rein unb ^e^r,

liefe e§ mir gelingen,

meines §ei^en§ füfe' S3efc|njer

beutenb §u bejttjingen.

Db e§ rwä) ber 3}lorgentraum?

©elig beut' i^ mir eg faum.

S)od^ bie Sßeife,

tt)a§ fie leife

bir bertraut

im füllen 3floum,

t^tU unb laut,

in ber äReifter boIIem Äreig,

werbe fie um l^öd^ften !ßrei§!

SSor bem ^nbe lieblid^ l^el^r,

modt|t' i(^ gern mol^I fingen;

bod^ be§ ^ergenä füfe' SSefd^wer

galt e§ ju begmingen.

'§ mar ein fd^öner ^tbenbtroum:

bran gu beuten mag' id^ !axmi.

SHefe SBeife,

maS fie leife

mir bertraut

im füllen ?Raum,

fagt mir laut:

aud^ ber S^genb em'geS ^ti^

grünt nur burd) be0 ^d^terS ^eiS.



3)ie SReijictftngcr bon fßümberg. 257

^S&aä^^ ober träum^ id^ jd^on \o frü:^?

5)a§ ju exfloren maä)i mir 3)Wi^\

'§ tft tüol^l nur ein aKorgentrcmm:

h)a§ id^ \eif, begreif id^ !aum.

SBarb §ur ©teile

gleid^ ©efeUe?

Senc S3raut?

Sm Mrd^cnrQum

tüir getraut?

'§ gei)t ber ^o|)f mir, toit im ^ei§,

ba^ id^ balb gar SJieifter l^ei^'!

SKagbalene.

SSad)' ober träum' id£) fd)on fo frü:^?

S)a§ ju erKären mad^t mir WM}\
'g ift hjol^l nur ein SRorgentraum?

3Sa§ id^ fel^', begreif idf) foum!

(Sr pr ©teile

gleid^ ©efelle?

gd^ bie S3raut?

Sm ^rd^enraum

mir getraut?

^a, malirl^aftig! '§ ge^^t; mer mei§?

S3alb id^ mo^I fjrau ajjeift'rin ^ei^'I

(Sa$ Ordöeft« flel&t fel^r leifc in eine matfd^mägiae, l^eitere SBeife fiber. — Sad^«
orbnet ben Suffrnt^ on.)

9e|t aü' am ^ledE! 2)en «ater grüfe'!

Sluf, nad^ ber äBiej' jd^nell auf bie pB'!
((Sba trennt fid^ Don <Sa<t)i unb aBoItl&er, unb berläfet mit 93laabalcne bie

3BetIflatt.)

9htn, 3un!er! tommt! ^t froren 9Jhit! —
S)aüib, ©cfeHM ©d^Iiefe ben Saben gut!

(3118 JDttUib unb f(&aUf)et ebcnfons ouf bie Ottafee gelten, unb S^atoib \iä)

übet baS SiMiegen bei Sabentüte ^ermad^t, teiib im ^rofieniunt ein fSrnffcrnq
bon beiben Seiten »ufammengejogen, \o baß et bie Sjene gäi^U^ fd^Iie|t. —
9113 bie SRufil onmäWi«^ ju gtö|eter Starte angettoe^fen ift, tt»itb ber »ot^ang
nai) ber ^ö^e ju aufgegogen. ^te Sü^nc ift öettDcmbelt.)

Kic^arbSSogner, SSmtl. ©t^riften. V.-A, VII. 17
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^ertoanblung.

I)ic »cieiic ftcllt einen freien äBlefenpIan bnr, Im ferneren ^intergcunbe bic

6tabt 92ürnberii. $te ^^egnit) fci)IängeU fid) burd) ben ^lan: ber fd^male Srtu^ ift

an ben näd^ften ^4^unfteu praltitabet ae^alteu. löuntbeflagete Saline fetten un<
Ablttffiq bie anTununenben, feftlidh Qefojmüdten S^ürger ber Bi^nfte, mit Miauen
unb fftnbcrn, an boö Ufer ber Sefttviefe über. Cftne erljö^te 9ütine, mit Tanten
batouf, ift rcd)ts jur Seite aufflefcftlaoen ; bereits ift fie mit ben gra^nen ber an-

eelomnienen fünfte ouäßef(i^müdt ; im IBetloufe ftcden bie Ofa^nenträflet ber
nod) anfommenben Bünfte if)re Sahnen ebenfalls um bie (Sänaerbill^ne auf, fo

baft biefe ft^liefeUd) nadf brei Seiten l^in flonj babon eingefofit ift. — Seite mit
(Bettänien unb Srftifdöungen oller 8lrt begrenjen im übrigen bie Seiten beä bor-

beren ßauptraumeS.
(wor ben Selten gel)t ei bereit« luftig fier : »ürger mit grauen unb ftin«

bcrn fiften unb lagern bafelbft. — 3)ie Se^rbuben ber 9Reifterfinger, feftlid^ oe«
Ileibet, mit SBlumen unb SSänbem reirf) unb anmutig geft^müdt, übert mit f(^laufen
Stäben, bie ebenfall« mit SBlumen unb Sönbem gegiert finb, in luftiger ffleife

baS Amt öon $erolben unb 9Karf(^ällen au8. Sie empfangen bie om Ufer Sluä«

fteigenben, orbnen bie 3ügc ber Sünfte, unb geleiten biefe nadj ber Singerbü^ne,
bon wo aus, nac^bem ber Säannerträger bie §a^ne aufget^flanjt, bie Sunftbürger
unb @efellen no(^ ffielieben ficft unter ben SeWen jcrftreuen.)

(Unter ben no^ anlangenben günften werben bie folgcnbcn Defonbcrä bcmerft.)

(inbem fie oufjie^en).

(sauft ^xi^pin,

lobet if)n!

Ül^ar gar ein t)eilig 3)?ann,

geigt', Jt)o§ ein «Sd^ufter !onn.

2)ie Firmen I)atten gute Qtii,

mad^V i^nen tüarme ©(i)U^';

unb tüenn if)m feiner Seber leiijt,

fo ftafjl er fid)'§ baju

2)er (S(i)ufter :^ot ein toeit ©etüijfen,

mod)t ©c^u^e felbft mit ^inbemijfen;

unb ift bont ©erber ba§ ^tU erft toeg,

bann ftred'! ftrecf'! ftrecIM

;lieber tougt nur am redeten ^5r^ecf.

^e @tabt|)fetfet, Sauten- u. ^ttbetinfh:umetttma(^i
(gießen, auf i^ren 3fnftrumenten ]pitUrü>, ouf. Offnen folgen)

^ie ^iJ^eibet.

Site 3'iürenberg belagert njar,

unb ^unger^not fid) fanb,

tüör' (Stabt unb SSoIf berborben gar,

war nic^t ein ©d^neiber jur ^anb,

ber öiel Wut t)at unb SSerftanb:

^at fic^ in ein SSodEfell eingenäht,

ou| ben ©tabttoall ba f^ajieren ge:^t.
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unb maä)i xotitjl jcinc @|)rüngc

gar luftig guter Äge.
$)er ^einb, ber ficl^t'g unb jiel^t öom %\td\

bcr Xcufcl ^ol' bie ©tobt fid) toeg,

!)at'§ brin xw6) \o luftige 3ilcd*mc(f*tttec£!

SKecf! 9KecI! 9Ked!

Ser glaubt'§, ba^ ein (Sd)neibei im SSocfc [tecf

!

^e matt
(jicOcn bi(t)t Eintet ben @(^neibetn auf, fo bag i6r :Bieb in bai^ ber Sc^neibct

WneinHinflt).

§unget§not! ^unger^not!

55a§ ift ein glöulidi Seiben!

@äb' eud) ber SSöder !ein täglid} 33rot,

mü^t' 'die SBelt berfd^eiben,

$8ec!! SSecf! «ed!

2;ögU(i) auf bem f^Iecf!

3ttmm un§ ben junger h)eg!

§errie! ^errje! SPfJäbel bon f^ürtif!

(Stabtjjfeifer, f:pielt! 'üa^ '§ luftig h)irb!

(($in bunter Stalin, mit junflen 9Räb(^en in reii^er bäuerif(^er 2;rad)t, ift

anßclommen. ^e Se^ibuben lieben bie äXäbd^en ^erauä, unb tonjen ntit

tt)uen, toäl^renb bie ©tobtjifeifer tt)telen, natft bem Sorberflninbe. — SaS Sl^oral«

teriftifdie bed SanjeS befielet barin, bag bie Se^rbuben bie SRäbc^en f(^etnbar
nur an ben $Iai bringen wollen; ?o »ie bie @ef eilen jugteifen »oHen, sieben bie
'Buben bie Stäbchen aber immer wieber surüd, aii ob fie Ue anberdtoo unter*
brinflcn wonten, wobei fie meinen* ben ganjen ^eis, wie wä^Ienb, audmeffen,
unb fomit bie fd^einbare Äbfidit auöjufül^ren anmutig unb luftig öergögcm.)

(fommt bom SanbungSt>Ia^e bor).

S:^r tanjt? 2Ba§ ttjerben bie SKeifter fagen?

(5)ie 8 üben breiten il^m Sofen.)

§ört nid^t? — Soff id) mir'§ aud^ besagen!

«fr nimmt fid) ein iunged, fd^öneä tRäbd^en, unb gerät im 2^anae mit i^r bort) in

gro^ed Ofeuer. SJie Sufi^oucr freuen fid^ unb tacken.)

ein |)aar Sel^tüui^en.

3)aöib! ^ie Sene! 2)ie Jßene fieijt ju!

Datiib
(erjdjridt, lofet ttai SKäbd^en fdönell fo^en, f afet fid& aber 9Kut, ba er md)t« fieljt,

unb tanjt nun nod^ feuriger weiter).

W)\ Safet tnid) mit euren ^offen in 9hi^'!
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Pfeilen
(am Sanbungd)}Ia^e).

S)ie SDiieifterlingct! ^c Hlieifterlinger!

§err ©ott! — 9lbe, il)r :^übfd|cn S>in0er!
(öl- flibt bem SKöbi^en einen feurigen ftu6; unb reißt U<5 I»*« S5ie ßel^r»

buBen untetbtecften olle fc^nett ben Sana, eilen »um Ufer, unb teilen fl* bott
jum emjjfange ber SRelftetiineet. ÖHIeS maait auf bad (Bel^elg bet SeBt«
Buben Pafe. — Sie SRclft erfing et orbnen flcft am fianbungSplaj^e unb iicQen
bann feftllcf) auf, um auf ber erBö^ten SBüBne IBte $Iäfte elnjuneBmen. iBoran
^otBner ald OfaBnentiäger ; bann Rogner, Sba an ber fiano fflBrenb; btefe ift

t)on fefttld) gef^müdKen unb reid) geQelbeten {ungen SDtäsd^en Begleitet, benen
fiel) aRagbalene anfcBUeSt. Sann folgen ble übrigen aRciperflnget. @le
werben mit ^utfi^toenlen unb gteubenrufen begrüfet. ?Q8 alle auf ber SflBne
angelangt flnb, Q'oa, bon benSOl&bcfien umgeben, ben (EB^eitOlaj^ eingenommen,
unb ftotBnet ble gfaBne gerabe In ber 9)Htte ber übrigen gfsBnen, unb fle alle

üBertagenb, aufge^jflanjt Bat, treten ble SeBrbuBen, bem ®oIfe jugetoenbet,
feierlit? bor ber SBüBnc In ffiell) unb ®Ileb.)

Sel^tbttben.

©ilentium! ©ilentiutn!

Sap aW «Reben unb ©ejumm'!
(Sad)» erBebt {Id^ unb tritt toor. SSel feinem ^InBIlde flögt fld^ alles an unb Btid)t

fofort unter ^ut* unb ZficBetfcBtoenlen in großen duBel auö.)

§a! (5o(i)§! '^ ift ©od)§!

©et)t! gjieifter ©ad)§!

(Stimmt an! (Stimmt an! ©timnit on!
(9Klt felerlirfier Haltung.)

„SBadt)* auf, e§ nat)et gen bem Sag,

„id^ I)ör' fingen im grünen §ag
„ein' monnigUdje SZad^tigan,

„it)r (Stimm' burdiißinget S3erg unb Sal:

„bie S'Jad^t neigt fid) §um Ocäbent,

„ber S;ag get)t auf öon Drient,

„bie rotbrünftige SOtorgenröt'

„^er burd^ bie trüben SBoHen ge^t." —
|>eü ©ad)§! ^an§ ©ac^!

§eU 9Wirnberg§ teurem ©ac^§!
(üöngereä 64wetgen großer ©rgriffenBeit. ©od^«, bet unBeiDegli^, »»ie

geifteäaBwefenb, über ble SBoIfömenge BlntoeggeBUdt B^tte, rii^tete enblic^ feine

©liefe bertrouter auf fle, bemelgt ficB freunblid^, unb Beginnt mit ergriffener, fd&nell

aber flcB fefKgenber ©Hmme.)

@ud^ n)irb e§ leidet, mir mad^t i^r'g \ä)totx,

gebt it)r mir 9lrmen gubiel ß^r'!
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jud)' üor ber @t)r' iä) gu beftcii'n,

jei'§, mid^ öoii eud^Jgeliebt gu fe^'n!

©d^on gro^e @§t' iuarb mir ct!annt,

tüotb i)euV iö) ium i&pmä^^pudi^ei ernonnt:

unb it)o§ mein ©iprud^ euc^ fünben foH,

glaubt, ba§ ift l^ol^er (Sl^re boll!

SBcnn it)r bie Äunft ^o :^orf) fd^on e^rt,

ba galt e§ gu belDcifen,

ba^, mer il^r felbft gar angei^ört,

jie fd^ö^t ob QÜen greifen.

(Sin SKeifter, reidE) unb :^od^gemut,

ber hJÜI eud^ i^euf ba§ geigen:

jein Siöd^terlein, fein :^öd|fte§ @ut,

mit ollem ^ah unb ©igen,

bem ©inger, ber im Äunftgefang

bor allem SSoIf ben ^reiä errang,

alg :^öd^ften ^eifei ^ron'

er bietet ba0 jum Soi^n.

%amm. \o ^ört, unb ftimmet bei:

bie SBerbung fte^t bem SHd^ter frei.

^x 3Keifter, bie t^r'§ eud^ getraut,

eud^ ruf id^'§ bor bem ^oße laut:

ermägt ber Sßerbung felt'nen ^reil,

unb toem fie foE gelingen,

ba% ber fid^ rein unb ebel wei^,

im Sterben, wie im (Singen,

miU er t)a§ ditiä erringen,

ba§ nie bei Svenen nod£) bei 2llten

worb je fo l^enlid^ i)oä) gel^alten,

aiä bon ber ttebüc^ kleinen,

bie niemals foll betoeinen,

ba§ SRürenberg mit ^öd^ftem SBert

bie Äunft unb i^re 2Kei[ter el^rt.

(ötole Scioeaunfl unter allen. — <Sod)§ gei^t auf Rogner ju, ber i^m fletütitt

bie $anb biücü.)

D (Sac^! äKein ^reunb! Söie banfenämert!

2öie tt)i|t i^r, ma§ mein ^erg befd^ttjert!
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'§ mar öiel gelüogt! ^e^t ^aU nur SOiut!

(@i »enbet fid) au ä^edtmeffer, bet fc^on toäl^ienb beiJ (üniugeii, unb bann
fotttoS^tenb, immer baS SBlatt mit bem (Hebii^t l^eimlici^ ^etauSgeaoaen, memotiect,
aenan au lefen berfud^t, unb oft bet^toeiftungdboll ben <S(f|toei| fiq bon bet @tim
oemifc^t ^at.)

$err 3J?erfcr! (Sagt, ttjie ilef)t e§? ®ut?

^(tmeffet.

D, biefeg Sieb! — SSerb' nid^t brau§ !Iug,

unb {)ob' bod) bran ftubiert genug!

Wlein ^reunb, 'g i[t eud^ ni6)t oufge^njungen.

^etfmeffer.

2gQ§ f}ilft'§? — Mt bem meinen ift bod^ öexjungen;

'§ mar eure (5ci)ulb! — 3^1* fßii> ^übfd) filr mid^!

'§ löär' frf)änbli(^, liefet i^r micf) im ©ticil

,^d) bäd)t', i^r gäbt'g auf.

^etfmeffer.

SBarum nic^t gar?

^ie anb'rcn fing' ic^ alle gu paarfl

SÖenn i^r nur nid)t [ingt.

So fe^t, n)ie'§ get)t!

»erfmcffcr.

S!o§ Sieb — bin'§ fi(i)er — 3n)ar feiner öerfte^t:

bo(f) bau' ic^ auf eure ^o|)uIaritöt.

(.Xie i;el)rbubcn ^aben uor ber WeifterfingeT'SSü^ne fc^nelt üon SRaienftüden
pinen Heinen itüflel aufflelporfen, feft gerammelt, unb teitl^ mit SSIumcn überbetft.)

S^Jun benn, mcnn'g SJieiftern unb SSoIf beliebt,

,^um Settgefang man ben Stnfang gibt.

aot^ner
(tritt öor).

I)r lebig' 9Jfeifter, mad)t eucf) bereit!
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%tx teff fic^ ^ucrft anläßt: -
^ttt SBedEmefter, il^r fangt an! '^ ift ß^it'

^eilmeffer
(»erläfct bie ©inflerbüi^ne, bic Se^tbuben füi&tcn i^n 8U bent SStumenljüael ; ei

ftrou(^eIt barauf, tritt unfirfier unb fd^wanlt).

3um 2;eufel! SBie ttjadeliö! aJZadfit bo§ l)ül)[c^ fefl!

(Sie ©üben Iad)en unter [vä), unb fto})fen an bem Äafen.)

(unterfdöieblU^, hiä^renb Säedmeffer fici^ äuredit mad^t)-

SBte ber? ^er lüirBt? @(^eint mir nicE)t bcr ^Redjtc!

?ln ber Xoc£)ter ©teir idE) bcn nic^t möd)te. —
@r fann md)t 'mal fte^'n:

2öie n)irb'§ mit bem gei^'n? —
Seib ftilU '§-ift gar ein tüc£)fgcr aJleifter!

©tabtjdireiber ift er: SSecEmeffer t|ei|t er, —
®ott, ift ber bumm!
@r fönt faft uml —

©tili! m(x6)i feinen m%:
ber t)at im State Stimm' unb ©i^.

(in aiufftcHung).

Süentium! ©ilentium!

ßofjt all' Sieben unb ©efumm'l

SSctfmeffer
Cm(i(J)t, öngftfid^ in i^ren Slitfen forfd^enb, eine gesierte SRerbeuguna oegen ®ua).

f^-anget an!

^eftmeffet
dingt mit feiner SRelobie, »etlebrtcr ^oiobie, unb mit füfettd) üerjicrtenKbfübeu,
öfterö burd^ monöct^ofteä aRemoriercn gänslid^ be^inbert, unb mit immer roaä)\tn-

bet Sngftlidöer »cthjitrung).

„5!}(orgen ic^ Ieu(f)te in rofigem @d)cin,

öoü S3lut unb ®uft

gel^t fd^nell bie Suft; —
tt)ol)l batb gemonnen,

h)ie verronnen, —
im (Sparten lub id) ein —

gorftig unb fein." —
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(Iei?e unter fitfi).

ancini SßßoS ift ba§? 3ft er bon ©innenV

SBo^cr ntodEif et foldie @eban!en getüinnen?

(ebenio).

Sonberbar! |)ört i^f§? SBen lub er ein?

33erftanb mort red)t? SBie fann ba§ fein?

^ednteffei
(nadjbem er \idi mit ben Süfeen toiebec aetic^tet, unb im SRanufltipt ^eimlic^ tiod)-

eefeieti).

„SBo^n' ic^ erträglich) im jetbigen 5Raum, —
^ol' @oIb unb f^ruc^t —
»leifaft unb SBudit: —
mic^ l^olt am ^onger —
ber SSerlanger, —

oiif luft'ger (Steige !oum —
l^öng' iö) am ^oum." —

(ISt iuc^t \idi miebet autec^taufteUen, unb im aXanuftript }ured)t4uftnbrn.l

^ie Steiget.

2Bo§ foll ba§ feilen? Sft er nur toU?

©ein Sieb ift gang öon Unfinn öoll!

%a^ «Ott
(immet lauter).

®d)öncr SBerber! 3)ct finb't [einen So^n:
balb ^ängt er am ©olgen; man jiei^t if|n fd)on.

(immer t>ertoiCTtet).

„^cimlid^ mir grout —
rtjeÜ t)ier e§ munter toiU tjerge^'n: —
an meiner Seiter ftanb ein 3ßeib, —
fie fc^ämt' unb toolW mi(^ nid)t beje^'n.

S3Ieid^ tt)ie ein £raut —
umfttfert mir §anf meinen Seib;

3)ie Slugen jhjin!enb —
ber §unb bHe§ »infcnb —

maS ic^ üor langem öerjel^rt, —
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tüie t?rntd^t, fo ^olg unb ^ferb —
öom Seberbaum." —

,,^, (^iet 6nd^t atte« in Icaüei, fdgollenbe^i 0e(ä(^ter au«.)

(öerläfet mütenb ben Sbmel, unb eilt ouf (Bacl)i 511). _^

SSerbatnmter ©d^ufter! ^§ banf id) bir! —
2)a» ßieb, e§ tft gar nid^t öon mir:

üon <Baäß, ber l^ier fo ^oä) berel^rt,

öon eurem <Baäß toarb mir'g befd^ert!

SRid) i)cA ber ©d^änblid^e bebrängt,

fein fü^led^teS Sieb mir aufgel^ngt.
(CPr ft&Qt »ütenb fott unb berliert \idf unter bem Solle.)

((lh;o6et SUtfüanb.)

3Rein! 2Bo§ foU bog? Se|t tt)irb'§ immer bunter!

S5on ^äß ein Sieb? 2)a§ näl^m' ung bod^ SBunber!

(Srflärt bod^, ©ad^! SBel^' ein ©fanbol!

35on eud^ bal Sieb? SBcId^' cig'ner f^all!

(ber ruf^ia baS ^latt, toel(4e# ihm ?SeämeS\ev l^ingetoocfen, «ufoe^oben Ifat)

Ixig Sieb fürh)o:^r ift nid^t bon mir:

^err S3edfmeffer irrt, toit bort fo :^icr!

5ßJie er boju tarn, mog er felbft fogen;

bod^ möd)t' id^ mid^ nie p rüi^men ttjogen,

ein Sieb, fo fdjön mie bieg erbad^t,

fei bon mir, §ang (Baäß, gemocht.

WUi\itt\m%tt.

Sßie? ©d^ön bieg Sieb? S)er llnfinn-SBuft!

§ört, <Baä)^ mad)t <Bpa^l @r fogfg ^ur Sufl.

^d) fag' eud^ ^exm, bog Sieb ift fd^ön:

nur iffg auf ben erften S5ftd ju erfei^'n,

ba^ fjreunb S3edEmeffer eg entfteUt.

2)od^ fd^toör' id^, ba^ eg eud^ geföüt,
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toenn rid^tig bic SBorf unb SScife

f)ier einer fang' im ^cije.

Unb mer ba§ üerftünb', gugleid) behjiej',

ba| er ber Siebet 2)id|ter,

unb gar mit 9?ecE)te SDleifter l^ie^',

fänb' er geneigte SfHd^ter. —
^cf) bin öerflagt unb muf; befte^'n:

brum Ia|t meinen B^wß^^^ ^i«^ au§erfet)'n! —
3|t iemonb l^ier, ber ditd^t mir hjei^,

bertret' oB 3^it9' i^ biegen ^ei§!

(tritt aug bem SJoHe ^erbor).

(Wtflemeine Sewegunn.)

©0 jeuget, ha§> Sieb jet nicf)t bon mir;

unb zeuget ouc^, bo^ mag id| t)ier

\)ah' üon bem Sieb gejagt,

^u öiel nid^t fei gemagt.

%it a»ei|tcr.

®i, (5ad)§! @eftef)t, i^r feib gar fein! —
©0 mag'§ benn ^euf gef(J|et)en fein.

3)er Siegel @üte barau^ man ermägt,

ha^ fte aurf) 'mal 'ne 9lu§na^m' berträgt.

t^in guter B^i^Ö^/ i<^ön unb üi^n!

9[lä(^ bünft, bem fann 'ma§ @ut'§ erblü^'n.

9Jleifter unb S?olf finb gemillt

5U öerne:^men, mag mein S^^Q^ QÜt.

§err 9BaItt)er öon ©toljing, fingt ha^ Sieb!

S^r äReifter, lef't, ob'g i^m geriet.

(tfr flibt ba« SSlatt bcn SKeiftern äum 9loc()(cifu.

3ine§ gcf|)annt, '§ gibt fein ©efumm';
ta rufen mir auc^ nid^t ©ilcntium!
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(ber lü^n unb fefl auf ben Slumett]^ü0el eetceten).

„SRorgcnItdEi leud^tenb in rofigcm ©d^cin,

öon SÖIüf unb 2)uft

gefd^toellt bie Suft,

boll aller SBonnen

nie erfonnen,

ein ©arten lub nrid^ ein, —
(©ie SDleiftet laffen l^iet etflriffcn ba8 SSIatt fallen; fHalttiet fcfteint e« — un«
metflic^ — fletoa^tt ju l^aBen, unb fäl^rt nun in freiet 3fttff«"9 fort;)

bort unter einem SBunber&aum

öon grüc^ten reid^ bel^angen,

^u fdiau'n im fePgen SiebeStraum,

tvaä l^öd^ftem Sujtöcrlangen

©rfüllung fiil^n bcr^ie^ —
ba§ f^önfte SSeib,

(^'oa im $arabie§."

(Icife unter fidi).

2:a§ ift n)a§' anb're§! SSer I)ätt'§ gebockt?

2Sa§ bod^ rcd^t SSort unb SSortrog mad^t!

^ic aRciftctfittget

(leifc für fic^).

Sa too:^I! $3;d) mcrf§! ^§ ift ein onber 2)ing,

ob falfd) mon ober rid^tig jing'.

3euge am Drt!

^^al^rct fort!

äSoltl^et.

„3lbenblid) bämmemb umfdEjIo^ micE) bie ^aii^t;

auf fteüem ^fab
föar id^ genol^t

hjol^l einer OueHe
ebler aSeHe,

bie lodEenb mir gelad^t:

bort unter einem Lorbeerbaum,

oon ©temen ^eU burd^fd^ienen,

\6) fdE)out' im madien 2)id^tertraum,
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mit l^ciüg ^olbtn 2Kiencn

mi(i| ne^enb mit bcm ^a^,

ba§ ^e^tc SSeib —
bie aJhife bc§ «ßamafe."

(immex IcHet füt fid^).

<Bo ^olb unb traut, tüie fem e§ fd^hjebt,

bod) iff§, al§ ob man'§ mit ctlebt!

^ie SKeiftetfinget.

'g ift fü^n unb feltfam, ha§ ift tt)at)r:

bod) lüo^Igereimt unb jingebor.

3um britten, QtUQt tüo^I etficft!

^a^ret fort, unb fc£)Iie§t!

(mit ßtöötet SSegeiflerung).

„^ulbrcid^jtcr 2;ag,

bem i^ aus ^id)terä Sraum ertt)ad)t!

2)a3 id^ geträumt, ba§ ^arabie§,

in {jimmlifd^ neu berüärter ^ad)t

t)eü bor mir lag,

baf)in ber OueÜ ladienb midE) mie§:

bie, bort geboren,

mein ^erg erforen,

ber ©rbe lieblic^fteä S3ilb,

jur 9Kufe mir gertjei^t,

fo l^eilig ^ti)i al§ milb,

toarb fütjn üon mir gefreit,

am Iid)ten Sag ber (Sonnen

burc^ (Sange§ (Sieg gehjonnen

^amo^ unb ^arabie^!"

({e^r leife ben Schlug beflieitenb).

©emiegt h)ic in ben fd^önjlen S^raum,

^ör' id) e§ loot}!, bod| faff c§ !oum!
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mt\ä^' rfyxi btt§ ffitm

©ein ber ^ci§l
deiner toit er §u toerben toctfe!

^c SReiftet.

Sa, l^olbcr ©dngct! SWmm baä Sleiä!

S)ctn ©anQ cttoatb btt 9Keiflcr|)rei§.

D ©ad^! ^r banf id^ ©lud unb e^r'!

SSorübei nun aF ^erjbefd^toer!

(bie t)om Slnfange bei StufttUtei i^er in fid^eter, rul^igex Haltung betblieBen unb
6et allen Sorgftnsen tote in {eliger ®eiftedenttü(tt^eit fic^ erhalten, l^ot SBalt^er
unt>ettDanbt}ttge^ött;ie^t, tofti^tenb am Sd^Iuffe beS @efangeS Soll unb aXeiftet,
gerfi^ unb ergriffen, untoilllürlii!^ i^e Suftimmung audorfiden, ergebt fie \idi,

fd^eitet an ben Sanb ber @ingerbä^ne unb brüdCt auf bie @ttm Salt^etS,
toeld^er ju ben ©tufen herangetreten ift unb bor i^ fid^ niebergelaffen ^at, einen
au£ Sorbeer unb SR^rtl^en geflodötenen fironj, toorauf biefer fid^ erl^ebt unb bon
i^ 8u i^ent Sater geleitet wirb, bor loeld^em beibe nieberlnien; Rogner ftretft

iegnenb feine 4»önbe über fic ouä).

(beutet betn S?oIfe mit ber ^anb ouf bie (Sxupft)-

S)cn B^WQ^"/ ^^^^ ß^/ toQi)W iä) gut:

trogt ti|r §an§ ©od^ brum üblen SJhtt?

(jubelnb).

§an§ ©ad^§! 9?ein! S)a§ toax ]ä)ön erbad^t!

^ag l^abt i:^r einmal lieber gut gemad^t!

äRel^tete 9Keiftetfinget.

5luf, SKeifter Rogner! ©ud^ gum ^M^m,
SKelbet bem 3un!er fein SKeiftertunt.

^ognet
(eine flolbene Äette mit brei ?)en!mün*cn trogenb).

©cfd^müdEt mit tönig 2)abib§ Silb,

nel^m' id^ eud^ auf in ber SKeifter @ilb'.

SSaltllet
(,^utft imlüillfftrlidf) fieftig jurüd).

9ttd^t aßeifter! «Rein!

aSill o^ne SReifter feiig fein!
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.

^e SKeiftetfinget
(bliden in ßtoBet S etteten^eit auf Saäii).

mauset feft 6et ber ©anb fajfenb).

ißcrod^tet mir bte 9J?eiftct nid^t,

unb e^rt mir i^rc tunft!

äöag if>nen i^od) jum Sobe ]pxiii)t,

fiel reid)li(f) eud^ gur ®unft.

SfJid)! euren ^fjnen, nod) fo tücrt,

nid^t euren SSap:pen, ©^eer unb ©d^njcrt,

ba^ i^r ein 5)id)ter jeib,

ein SJieifter eurf) gefreit,

bem banft if)r f)euf eur' l^öd^fteg ©lud.

2)rum, bentt mit 2)anf it)r brau juriid,

Wie fann bie ^nft toöifl unmert fein,

bie foIcf)e greife fd^üe^et ein? —
^ofe unf're SJleifter fie ge^jflegt,

grab' red^t nad) ifjrer 9lrt,

nad) i^rem ©inne treu getjegt,

ba§ tjat fie ec^t bemat)rt:

blieb fie nid)t abiig, mie jur ^e\t,

ttjo §öf' unb f^ürften fie gctoei^t,

im 2)rang ber fd^Iimmen $5al)r'

blieb fie boc^ beutfd) unb tt)ot)r;

unb njär' fie anber§ nid^t geglüdt,

aU mie wo aUe§ brängt' unb brüdt',

t^r fet|t, tt)ie l^od^ fie blieb in ®^r':

tt)a§ tüoUt i^r bon ben 5!Jleiftem metjr?

^^aU ad^t! UnS brot)en üble (Streid)': —
jerföHt erft beutfd)e§ SBoIf unb Sleid),

in falfd)cr tt»älfd)er SSKajeftät

fein ^ürft balb me^r fein SSoIf üerftel)t;

unb tt)älfd)en ^unft mit »älfd^em ianb

fie pflonjen un§ in§ beutfdtie fianb.

3Bo§ beutfd) unb ed^t wü|t' feiner metjr,

Iebt'§ nid^t in beutfd^er SKeifter ^i\
2)rum fag' id^ eudPi:

efjrt eure beutfd)en SJieifter,

bann bonnt i^r gute ©eifter!
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Unb gebt i^r il)rcm 3Sir!en @unft,

^erging in S)unft

ta^ fieil'ge röm'fdEie "keiä),

un§ bliebe gleicf)

bie i^eil'ge beutjd)e tunft!

(SÜIe falten begeiftett In ben SdöIufeüetS ein. — ©öa nimmt ben fttonj öon
SBalt^etS @tim unb btfidH i^n @a({)ä auf; biefer nimmt bie Seite aud ^ognerd
,t)anb, unb l^dnat fie äBaltl^er um. — äSalti^et unb ©Da lehnen fü^ ju beiben
Seiten an ©od^äenä ©(i^ultemj Rogner läßt fi(ft, wie l^ulbigenb, auf ein «nie
uot Sac^ä niebet. Sie 9leifterftnger beuten mit ef^obenen ^Snben auf Sadfi,
dd auf iiit ^mpt. SBäl^tenb bie Se^rBuben jaud^enb in bie ^&nbe fd^Iagen unb
tauien, fti^wenft baä »oll begeiftert $üte unb Xüd)ex.)

«Olt
^eil (Baäßl §anä <^dßl

^til 9lümberg§ teurem (5aci)ä!

' (Set «orfionfl fällf.)
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SBien. 1863.

2)em mir befreunbeten 9fteba!teur be§ „S3otfd)ofter" toar bor

längerer 3ctt ftfion nät)er befannt getüorben, trie angelegentlid^

id^ mt(^ mit SRefontipIänen für ba§ 2:t)eater überljaiipt trug, aB
eine neuerttdie bertraute Unterl^oltung un§ Sßeranlaffung gob,

im befonberen bte SKöglid^leiten einer gebeipd^en 2Bir!jom!eit

be§ faiferlid^en §ofo|)ernt^eoterg in SSetradit gu jiet)en: meine

9lnfid)tcn unb 9^atfci)Iäge bünften meinem f^reunbe fo Ieirf)t=

bexftanblid^ unb ^^raftijd), hal^ er tt)ünfd)te, id) möd^te bo§ ®e==

fagte fdiriftlid) für ben „S9otfd)after" nä^er ougfül^ren. ^d) ber*

j^rod) bie§; bod^ aud) feitbem berging eine geraume 3eit- — @§

ift immer mipd) für ben ©odiberftänbtgen, fid^ nidjt gegen bie

!om|)etenten S^el^örben, bie ettoa feine SJJcinung über einen bor*

liegenben %aU ju l^ören berlongten, fonbem ^jubligiftifd) auf

ba§ @eraten)o^I über 2)inge au^äufpred^en, bie, meil fie auf

eine bebenflid^e SBeife bem ©efaüen ober S'Jid^tgefanen aller SScIt

offen liegen, jeber berborbeue Siterot, SJhififant, ober fonftige

^aftifant ebenfo gut unb beffer al§ er gu berftet)en glaubt, g^mer
bleibt bie§ ober ber einzige 2ßeg gur Übermittelung feiner SJieinung

on bo§ Urteil ber menigen, toeldie oud| einem anfd^cinenb fri*

bolen ©egenftonbe eine ernfte iXnterfud^ung ju^uttjenben fid)

getbö^nt tjoben, bo biefe, mie e§ fid) nun einmal oft fügt, ben

fompctenten S3et)örben, nomentlid^ bei 21)eoterongeIegei^eiten,

om mcnigften gugefeHt werben, unb bo^er nur burd^ einen ©riff

in bie SlÜgemeinl^eit be§ lefenben ^ublihtmg ju erfoffen unb ju

finben finb.
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3tt bicfct üblen ©tcHung, bic bctn emjlcn ^nfllcr ober

Äunilfreunbe bereitet ijl, liegt, genau betmd^tet, bie ganjc SSet*

urteüung ber bisherigen 2Bii^am!eit, namentlid^ unfereS D:|jem-

t:^coter8 enthalten. 2)iefe p übernjad^en, unb über fie ju ftim*

men, ift einzig Seuten überloffen, bie !eine eigentttd^e Äenntni§

unb ©rfol^rung bon bcr <Baä^t l^aben, unb in biefer ^infid^t

fonftatiere id^, um genau ju bejeid^nen, toa^ \ä} meine, g. 35. ben

Umflanb, ba^ bon feiten ber Olebaftionen ber großen Journale,

ttjö^renb im ^olitifd^en Steile mit ©orgfalt nad^ beftimmten

9tormen ber ^arteifteHung öerfal^ren toirb, ba§ 2:^eater, unb

nomentßd^ bie 3Jhifif, gänjHd^ ol^ne S5erüc!fid^tigung ber fon*

fügen Sienbenj be§ glattes allermciftenS in ber SBcifc :prci§*

gegeben mirb, ba^ ber leid^tfinnigfte ©d^mä^er unb Sa5i|Iing gc=

robe am liebften bort jugetoffen ift. ©enau genommen befilm^

mert, ou^er biefem, fid^ aber niemanb um bie SSir!fantfeit bcr

2;^eater, unb namentlid^ ift e§ auffallenb, ba^ man nie baran

benft, ben oberften SSettoaltungSbel^örben bcr fubbentioniertcn

2;^eater mirHid^ ©ad^berftänbige beizugeben, toctd^e bie S3Kr!«

famfeit be§ 2]^eater§ in bem ©inne §u übermad^en l^otten, in

»eld^cm anbererfeitS einzig ©ubbcntioncn gcred^tfertigt fein

lönnen.

§ier bünft mid^ nämlid^ guaUcrcrft ein großer Unterfd^ieb

barin gu beftel^en, ma§ man bon ber SBir!fam!eit eine§ fub»

öcntionierten, unb bcr eines nid^t=fubbentioniertcn 2]^eater§ ju

forbem l^at. 3lUe§, tooS ber cmftcre ^nftfreunb im ^inblidf

auf bie SBir!fam!eit be§ 2]^eater§ bebouert, !ann fid^ bcrftdnbiger*

tt)cife mol^l nur auf bie l^ö^crcn Drt§ fiÄbentioniertcn ^i^eater

crftredEcn. ©in nid^t=fubbentionierte§ S;^eatcr ift bagegen gunod^ft

eine gemerblid^e Slnftalt, bereu 9lu§beuter, fobalb bie ^oligei

gegen i^r $;reiben nid^t§ einjmocnben l^at, in ©runbe genom-
men, niemanb oB ii^rcn ^nben berantmorüid^ finb: ba§ Äom=
men ober SluSbIciben ber 5^eotcrbefu(^er ift i^§ Kriterium il^rer

Seiftungen; unb gu ben ©cfd^madföfunbgcbungcn il^rcS ^bli=
!umS fte^t bie 2Sirffam!eit ber gemö:^nli(|en 2:^eatenejenfenten

in ganj rid^tigem SSer^ältniS; beibe gleid^en fid^ boUftanbig au§,

benn l^ier l^errfd^cn nid^t bie gorberungcn ber Äunft, fonbem
bie be§ :perfönttc^en SSeliebenS. 3)a§ e§ nun gang ebenfo aud^

mit ben fubbentioniertcn %i)tattm ftel^t, ift eben hc^ Siraurige;

nod^ trauriger ift eS aber, ha^ e§ l^icr bobwr^ w^ fd^Iimmer

SRi^atb SSognet, @8mtl. Schriften.V.-A.vn, J.8
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ftcl^t: benn bic ©ubbentton bient ^ei nut baju, bcn bort un=

ctläpc^eu gejicJiärften «Sinn für f:pefulatiüe Sättgfeit unb ^^i-

tiatiöe gu fc^toddien, ba bie Sftotitjenbtglcit be§ ©elbgetoinneg

utd^t mit boju antreibt.

©rli^tlici) finbet aV\o l^ier ein großer ^^ei^Ier ftatt: e§ follte

nämüd) mit ber ©rteilung ber ©ubbention flar unb befttmmt

aud^ auSbebungen werben, hjorin fiti) bie 3ßir!fam!eit biejieg

Sr^eaterS üon berjenigen ber nid)t=fuböentionierten ^eattx ^u

unterjd^eiben tjaht; ben ^öt)eren SSernjdtungSbei^örben foIIte eg

aber einzig sufaUen, bie genaue (£in{)altung bicjer 95ebingungen

äu überwachen, ^t feltener h)ir!Iid)er ©eift unb toastet ^nft*
oerftanb finb, je weniger bemnad) barauf gu redjnen tfl, ^u feber

3cit biejenigen SJlänner §u finben, weld^e ganj auä eigenem

(Srmeffen jene gemeinte t|öf)ere Überwadtjung ausüben !önnten,

befto jorgfältigcr müßten bie(e t)ö^eren l^orberungen felbft beraten

unb in ber f^orm üorer, leid^tüerftönblidfier ^nftitutionen feft=

geftellt werben. S33enn iä) nun f)ier im ©inn f)abe, meiner (£r*

fal^rung unb Kenntnis gemä|, joId)e ^nftitutipnen fpegiell für

bog !. !. ^ofo|)emt^eoter in SSorfc^Iag ju bringen, fo ^ahe iä)

pr f^eftftellung beö oberften ©runbfo^eS für biefelben glüd*

lid^erweife nur bie 9teftitutton berjenigen nötig, welche eben ein

erlauchter öfterreid^ifc^er ^nftfreunb, ber Äotfer S^fep^ IL,

für bie gü^^utig be§ X^eaterö einft feftftellte. @g ift md)t mög-

lich biefen ©runbfa^ umfaffenber unb pgleid^ fdjärfer augju*

brüden, al» eg ber erl^abene ©rünber ber beiben faiferlid^en

.t)ofti)eater tat, inbem er bie geforbcrte 3ßir!fam!eit berfelben

einzig barein fe|te:

„3ur SJerebelung ber ©itten unb beg ©efd^niadc^

ber ^iation beizutragen".*

Äommt e§ nun, fobalb biefer ®runbfa| auc^ für bag §of^

opemt^eater ernftlid) wiebertjergefteflt werben foIIte, barauf an,

bicjenigen ^nftitutionen feftjuftellen, weld)e biefen ©runbfo^

für alle Reiten ftü^en tonnten, unb t)abe ic^ im ©tnnc, biefe

l^iermit aufguäeic^ncn, fo glaube id) gunäc^ft in Mrje ben 3"=°

flanb beleud^ten gu muffen, in weld^en biefeg ^eater burd^ 9luf=

geben jeneg oberften ®runbfo^e§ gelangt ift: id^ barf l^offen.

Sergl. @b. 2)et)rient§ ®efd)id^te ber beutfd^en @c^auf|>iclfunft.
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bofe cm§ ber Sluf^cbung ber üi&Icn SRojitnen, nad^ meldten e§

gcgentoortig gefettet toitb, bann einfod^ bie ^jlftellung'ber ge»

meinten l^eüfamen ^iiftitutionen fid^ ergeben toerbe.

SSetrad^ten toix bie SBix!jam!eit eine§ ber aUererften mufi-

foli^i^-bramatifd^en tunftinftitute ^eutfd^IabS, be§ f. l |)of-

o^emt^eoterg, bon au^en, fo :^aben h)ir ein bunteS, tt)irre§

^iurd^einanber bon SSorfü^rungen ber aüerberfd^iebenften Slrt,

oit§ ben Gebieten ber entgegengefe|teften ©tUarten, bor un^,

öon benen fid^ junöd^ft nur t>a^ eine Har l^erauSfteHt, bafe teine

ber 5tuffü;^rungen in irgenb toeld^er §infid^t ben ©tettHJel ber

Äorre!t^eit an fid) trägt, ben ©runb, n^e^l^alb fie pftanbe

fommt, jornit gar nid^t in \iä^, fonbem in einer äußeren fatalen

9Witigung ju l^aben fd^eint. ®§ ift unmöglid^, eine ^luffül^rung

nad^äutoeifen, in ttjeld^er fid) ßtoed unb Mittel bolßommen in

Übereinjtimmung gefunben Ratten, in weld^er bal^er nid^t ba§

mangelhafte %altnt, bie fel^Ierl^ofte 2lu§bilbung, ober bie un=

geeignete SSerwenbung einzelner ©änger, ungeniigenbe SSorbe*

reitung unb barau§ entftel^enbe Unfid^erl^eit anberer, roi^e imb

d^arolterlofe SSortrag^manieren ber (S^öre, grobe %e^tx in ber

f^enifd^en 2)arftenung, meift gänjlid^ mangeinbe Slnorbmmg in

ber bramatifd^en Slftion, ro:^e§ unb finnlofeS ©;|jiel einzelner,

enblid) gro^e llnrid^tig!eiten unb f^aJirläffigfeiten in ber rein

mufüalifdien 2luffaffung unb SBiebergabe, SSemad^Iäffigungen

in ber stuancienrng, Unübereinftimmung be§ SSortrageS be§ Dr*

d^cfterS mit htm ber (Sänger, — irgenbtoo mel^r ober minber

ftörenb unb gar öerle|enb Iierborgetreten tt)ären. S)ie meiften

bicfer SlufftiJ^rungen tragen ben 6;^ara!ter eine§ rüdffid^tölofen

@idt)ge]^enioffen§, gegen tt)eld)e§ bann bag SSemül^en einzelner

©änger, burd^ getoaltfame§ heraustreten au§ bem !ünftterifd^en

Slal^men befonberen S5eifaß für ©injeln^eiten i^rer ßeijtungen

pi gewinnen, befto toibertoärtiger abftid^t, unb bem ©an^n
ettoaS gerobeju £äc^erlid^e§ gibt. — ©oUte \>aä ^ublihtm, p
fc!^r an ben S^arafter biefer Slufful^rungen gettJöl^nt, enblid^ gar

nid^t§ mel^r l^ieröon gettjol^ren, fo ha^ bie bon mir berÖagte

©igenfd^ft berfelben bon D^embefu^em gefeugnet »erben

follte, fo mären bagegen nur bie (Sänger unb SRufüer beö

^eaterS felbjt gu befragen, unb bon allen »ilrbe man bejtättgt

^ören, toie bemorolifiert fie fid^ borfommen, »ic fie ben übfen

©^arafter il^rer gemeinfamen Seiftungen fel^r mol^I fclbfl fenncn,

18»
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unb mit ireld^cm Untnute fie meiftenS an fold^c 9litffti]^mn0en

gelten, ttjeld^e, ungenügenb öorbereitet, borouSftd^tlid^ fel^lctl^aft

auSfaÜen muffen.

S)cnn, bctrod)ten toxi nun biefeS 2^cater bon innen, fo

crftaunen n)ir ^JlölUd), überall ba, too tt)ir Srög'^eit unb S3e«

quemli(^!eit onjutreffen glaubten, im ©egenteü eine gonj fobrÜ-

mäpge Übertötigicit, Überarbeit unb bei öoIHommcner 6rmü-
bung oft fogor beh)unberung§h)ürbige SluSbauer, un§ entgegen-

treten gu feigen. — ^d) glaube, ba^ ber SKipraud), meW^er an

einem foldien Opernttjeater mit fiinftlerifd^en Säften getrieben

wirb, mit gar nict)t§ ^nlid^em berglitiien »erben fann; unb

gu ben aUerfd^mergUdEiften Erinnerungen meines SebenS gcl^öten

bie ©rfdfirungen, bie id^ felbft t)ieröon an mir, unb namentlid^

an ben SKufüem be§ Drd)efter§, unter äi^nlid^en Umftanben

madite. SJlan ertoäge, ba| ba§ ^erfonal eine§ boi^üglid^en

Drd^efterS gu einem nid)t geringen ieüe au§ ben einzig h)ir!K(i|

mufüalifd) ©ebilbeten eines Dpemt^eaterS befielet; man bebenfe,

n)aS biefeg mieberum eben bei beutfdien SJhtfüem l^ei^t, benen

bie SSlüte aller mufüalifcfien ^nft, in ben 2Ber!en eben un*

ferer beutfd^en großen SJJleifter, innig bertraut unb erfd^Ioffen ift,

unb ba^ nun gerabe biefe e§ finb, ttjeldje gu ben niebrigften

Äunft^anbmer!§*SBerri(i)tungen, §u :^unbertfältig mieberl^oiten

groben ber mufüalifd) irt^altSlofeften D^iem, bIo§ gur mül^»

feiigen Unterftüiung unmufifalifdier unb fd^Iedit eingeübter

©änger bertoenbet merbenl i^ci) für meinen 2:eü gcftel^e, \i(^

\6) in foldier gegtoungenen SSirffam!eit gu feiner 3^^*, fclbft»

leibenb unb mitleibenb, oft ber ^öUenquoIen be§ 2)ante ju

f^jotten lernte.

SSorgüglidie 9JlitgIieber beS ®efang§:perfonaIS finben fidi

oft tool^I aud^ öl^nlicfien feinen ausgefegt: bod^ finb biefe ht'

reitS fo fei)r barauf angewiefcn, fid^ au^erl^alb be§ ültf^menS

ber ©efamtleiftung gu fteHen, "i^o!^ fie weniger bon biefen ge*

mcinfamcn ßeiben betroffen ttjerben; gemeiniglich bcrfd^Hngt bie

^jerfönlidie SSeifoCSfud^t bei i:^nen aÜeS, unb felbft eben bie

SSefferen getoöl^nen fid^, bei bem üblen ßuflanbe ber ©efamt*

leiftung, enblid£| baran, fid) um ixi^ ©ange nid^t mel^r gu !üm-

mem, fid| barüber !^inmeggufe|en, ttjie um fie l^erum gefungen

unb gef^iclt wirb, unb einzig barauf S5ebad^t gu nel^men, gut

ober übel i^re ©adie für fiä| allein gu mad^en. hierin toerben
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fic bom ^ubftfttm unterftü|t, toeld^eS, betpufet ober unbenju§t,

üon bcr ©cfamtleiftung fid^ abtocnbet, unb einzig ber Scijhmg

bicfeS obct icnc§ beborjugten (Sängerg feine 9lnfmerlfam!eit

toibmet. 3ii"ät]^ft ^^^i \i^ nun i^ierau^, t>a^ ba§ ^publifum

immer mel^r ben (Sinn für bo§ borgefil^rte Äunftoer! berttert,

unb bie Seiftung be§ einzelnen SSirtuofen allein beachtet, ttjomit

benn ber ganje übrige 2tp|)arat einer O^emauffü^rung §um
überflüffigcn S3einjerf :^erobfin!t. ©em^ufolge fteüt fic^ aber

nun nod^ ber »eitere Übelftanb i^erauä, baf; ber einzelne ©än=
ger, ber \iatt be§ fangen allein bead^tet wirb, ju bem S^ftitut

unb ber 5)ire!tion toieberum in bie anma^enbe ©teüung gelangt,

njett^e ju jeber ^eit al§ ^mabonnen^S^rannei, unb ä^nlid^,

befannt tt)orben ift. ^e Slnf^jrüd^e be§ SSirtuojcn (unb bei un§

genügt eg ja fd^on, eine erträgliche ©timme gu l^aben, um afö

fold^er äu gelten!) treten je^t aB neueg gerftörenbeg Clement

in ben Organismus be§ 2|eaterS. S5ei bem geringen Sialente

ber 2)eut|d^en für ben ©efang, unb namentlid^ bei bem großen

SKangel an Stimmen, ift an unb für fid^ bie %)t ber ^reftion

fd)on größer tt)ie anberStoo, befonberS, ba eS p biel beutfd^e

Sieater fogenannten erften 9?ange§ (nämlid) ma§ reid^ftd^e 5)0^

tierung betrifft) gibt, um für j[ebe§ einigermaßen genügende ©e»-

fangSMfte gu finben. — Unfähig, in ber ©efamtleiftung aller

!ünftlerifd^en ^ftoren ben Slngiel^ungSpunft für ha^ ^(hiblüum

p getbinnen, fielet bie 2)ire!tion fid^ genötigt, aÜeS an ben 6r^

toetb einzelner ©änger §u fe^en; unb »ieberum bie ©d^mierig*

!eit, bie ©ummen l^ierfür aufzubringen, ^toingt fie alle ©egel

ber ©t)efuIation felbft auf ben fd^Ied^teften @efd|madE ein§ufe|en,

unb bor allem ber forgfamen Pflege beS (Snfemble§ tioä gu

entgiel^en, toaS bort berfditoenbet ttjirb. Wä ^auptübel ber

^ieraug folgenben 3)e0organifation tritt nun aber eben ber SBer=

luft afle§ ©emeingefü^lS bei ben SOtttgliebem be§ D:pemtl^eater§

^erbor: deiner l^at ©inn für ba§ (San§e, njeil er feine Sld^tnug

bor ber ßeiftung be§ fangen :^at. ©r fielet, toie e§ eben l§er=

gel^t, baß aUeS nur unter bem ®efe|e ber gemeinen S;ageS=

not fid^ bewegt, ha% faft iebe Sluffü^rung nur eine Sluspfe in

ber SSerlegenl^eit ift, unb biefe SSerlegenl^eiten gefliffentii(| §u

feinem SSorteile auszubeuten, nämH(| burd^ ^ofibarmad^ung

feiner SluS^fe fic p bermel^ren, wirb enblid) gur einzigen 9fttd^t=

fd^nur beS SJerl^oItenS eines jeben gegen bie 2)ireftion. S)iefer
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2;enbeng ber einzelnen gegenüber fielet bie SHreftion, bie jeben

§alt im fünftlerifd^en ®emcingefüt|Ic üerloien f^at, fidi tuieberum

einzig gum Ergreifen materiener ©egenmoferegeln genötigt, ^r
3BirIfam!eit ber ©änger berfidiert fie fid^ burd^ ©elbfttpulation^n,

unb, follte in einzelnen nod) !ünftlerif(i)er ©inn beftonben l^abcn,

fo toeidit er nun gänjlid^ ber SSeredinung be§ rein finanziellen

Snterejfe^ in ber SBeije, bo^ ein ©änger Seiftungen, bon bencn

er toei^, ha^ er itjnen überl^aupt, ober unter ben obtoaltenben

Umftänben nid^t gett)0(i)fen ift, ober ha!^ fie burd) ein übel öor=-

bereiteteg ©nfemble üerborben hjerben, bIo§ oul f^r^^d^t bor

®clbeinbu§e bennoc^ übernimmt.

§ierau§ ergibt fid|, bafe, bon einer S)ire!tion berlangcn,

fie foHe in ber täglid^en 2lbh)e:^r ber auf biefem Sßege ermad^=

fenben S'Zöte, i)öi)ere ^nftjiele in ba§ Sluge faffen, eine Un=

gereimtl^eit ift, bie nur üon benjenigen begangen tt)erben !ann,

hjeld^en nie bie ©runblage Aar geioorben ift, bon meld^er au§

überhaupt ^nftgiele in ha^ Sluge gefaxt werben !önnen. SBic

bie SSertjöItniffe gegenmärtig fid) geftaltet f)aben, mu§ e§ einem

9ladf)ben!enben erfid^tlidf) hjerben, bo^ ber ^el^Ier nid^t in ber

^erfon be§ ^ireftor^, nid^t barin, ob biefer ein beutfd^er ^aptU'

meifter, ein itaüenifd^er (^efangglet)rer, ein franjöfifd^er S5aflctt=

meifter, ober fonft etwag ift, fonbem gunädift in einem ©ebred^en

ber Drganifation be§ ^nftitute§ felbft liegt. ^efe§ ©ebred^en

beruht ^rinjtpieH offenbar barin, ba^ ein ;^ö:^ere§ ^nftjielbem
D^jerntl^eater gar nid^t geftedt ift; unb e§ \pnd)t fid) biefe§ ne^

gatibe ©ebredjen einfad) in ber geftellten ^jofitiüen ^orberung

aug, nad) meld^er biefe§ 2;:^eater atltägtid^e SSorftellungen

geben foll —
S5om erften ^unftionär bi§ gum legten Stngefteßten l^erab

ioei^ ba§ gefamte ^erfonal be§ £)pemt:|eater§, ta^ ber ©runb

aller SfJöte, SSermirrungen unb SKangel^aftigleiten in ben SSor»-

fteHungen be§felben faft einzig in ber S^iötigung, jeben 2;ag gu

ffielen, liegt, unb jeber begreift auf ber ©teile, ha^ ein afler^

größer %til biefer Kalamitäten berfdiminben hjürbe, menn biefe

SSorftelümgen etwa um bie ^älfte oerminbert mürben.

Offenbar ift unter gar feinen Umftänben an eine gebci^^

üd^ere 2ßir!fam!eit be§ D^3emtt)eater§ p benfen, menn nid^t in

ber bejeidineten f^orberung eine gro^e 9?ebu!tion eintritt. SBenn

in ^arig ba§ Th^ätre Pran^ais unb in SBien \>a§' ^ofburg-
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t^eater bcr f^otbcrung, tögltd^ ju f^ielen, erträglich unb ol^ne

ju ftor! erfid^tlid^en ©d^aben für t'^rc Seiftungen, nod^fommen

fönnen, fo liegt ber ©runb l^ieroon barin, ha^ 1) bem remitieren*

ben S)rama eine unenblid^ größere Sln^l^I öon ©tüdEen, felbjt

öon guten unb öorjüglidjften ©tücfen, gu ©ebote ftei)t, afö einem

D|)emtt)eater; bct^ 2) bieje (Stürfe in genau gefd^iebene ©enreä

\iä) teilen, für ttjeldie, hjenn bie finanziellen SlJättel l^ier tt>ie

bort ou^reid^enb finb, Befonbere @rup:pen öon <S(^auf|jielem

ongefteöt werben !önnen; unb hc^ 3) bie Seiftungen eine§

@(^auf^ieIetperfonaIe§ junt großen 2;eile auf bem ^rioatftubium

ber einzelnen beru'^en, ber einfad^ere §ergang einer ©d^auf^iel»

üorfteüung aber berl^ältni§mäfeig weniger (Snfemble^roben be=

nötigt. — ®an§ anberg oerl^ält e§ fidf) ober i^ierin bei einem

Dpernt^eater, namentlich), wenn biefeS ba§ fogenannte grofee

@enre repräfentieren foll, unb ganj rid^tig :^at bagegen bie gro^e

£):per in $ari§ (wie aud) in S5erlin) blo^ brei*, unb nur au§=

nai^mSweife öiermal bie Sßod^e ju f:pielen, wobei ba§ ©efang?^

|)erfonaI immer nod^ mit bem SSallettperfonal für gange SJor^

ftellungen abwed)fett. ®enn 1) ift bie 9ln§ai)I öori^anbener

guter Dpem unöerl^ältniSmä^ig geringer al§ bie guter (Stüdfe;

2) ift ba§ im @(^auf|)iel fo au§Pf§rei^e ©eme be§ Suftfpieleg,

namentlid^ für "ba^ beutfd^e 9flepertoire afö !omifdE)e Opex, faft

gar nid^t bor'^anben,. unb bemjufolge finb befonbere ©änger*

grup:pen l^ierfür mä)t leicht äufammenjufteHen; 3) erforbert ba§

mufifalifd^e (Stubium, wie bie fomplijierte fjenifd^e ^Vorbereitung

einer D:per eine unber^ältniSmö^ig größere ^njal^I gemein^

fd^aftlid^er groben.

®§ ift fomit bei ber gegenwärtigen ^onftituierung be§ !aifer=

lid^en §ofo^)emt:^eater§ ein ^t^lex begangen worben, weld^en

man oermieben '^ätte, wenn bie fet)r wo'^I erwogenen Statuten

ber ^arifer großen Dpex jum SD'hifter genommen worben wären.

SDie üblen f^olgen ^^ieroon, fd£)on für bie ®efd£)äft§fül^rung allein,

I)abe id) bereits, wie fie aßer SSett in bie Singen fjjringen unb

öon jebem SDWtgliebe biefeS S^eaterS gefannt finb, öorgefü^rt.

SBcld^er unfelige ©influ^ auf ben öffentlid£)en ^nftgefd^mad
^ieroon aber Wieberum ausgebt, werbe id^ nod^ genauer !enn-

äeidjncn, wenn id^ §uöor bie ^Vorteile einer ftar!en Siebuftbn

ber SSorfteHungen be§ D^3ernt;^eater§, mit f^eftfytltung ber öon

^aifer ^öfepl) II. geftellten ©runbaufgabe, auf SSerebelung
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beS öffcntltd^en ^nftgefd^modeS gu toirlen, no^er bejeid^«

net l^abe.

3[d£) !ann i^ierju nic^t befjer gelangen, alä burd^ eine naivere

^fung ber ^orberung, »eld^e eben Jene ben laiferlid^cn Swea-

tern bon ii^rem erhabenen ©rünber gefteßte Hauptaufgabe entl^ält.

„2)a§ Sweater joU ^ur Sßerebelung ber (Sitten unb bc3 @e-

fd|ma(fe§ ber ^Ration beitragen."

%üx bie :pra!tif(^e Slntoenbung würbe biefer <Ba^ üielleid^t

no6) beftimmter fo formuliert ioerben muffen: — e§ foüe burd^

SSerebelung beä Oefd^madeS auf bie ^ebung ber ©itten ber

^Ration getüirft ttjerben. 2)enn offenbar fann bie ^nft nur

burd^ ha^ SJiebium ber ©efd^madföbübung auf bie ©ittlid^Ieit

»irfen, nid^t unmittelbar. 3)ie ©inwirfttng t^eatralifd^er Sei*

jiungen auf ben ©efd^mad be§ ^ublüumä |aben »ir ballet ju*

erft unb faft einzig in ba§ 9luge gu fäffen; benn, ba§ ein Dpem»
t^catcr, namentlid) bei feiner bi§f)erigen SBirIfamfeit, in einen

günftigen unmittelbaren SSejug ^m öffentlid^en ©ittlid^feit ju

bringen rtjäre, möd)te an fid^ fd^on mand^em emften SSoHSfrcunbe

mel^r afö ^roblematifc^ erf^einen. ©efte^en h)ir fogar aföbalb

ein, bafe bie D^3er i^rem Urf^jrunge, n)ie i:^rem gangen ®f)ara!ter

na^, ein mirHid^ bcbenfiid^eS Äunftgenre ift, unb \>c^ bei feiner

Pflege unb SBeiterbilbung gor nid^t genug barauf SSebod^t ge-

nommen merben !ann, biefen bebenHid^en ©l^arafter gu ber-

toifd^en, unb bie in it)m enthaltenen guten unb fd^önen Einlagen

bagegen mit ganj befonberer Energie ju enttoidfeln.

Um mid) für bie^mal in feine fd^tuierigen Erörterungen über

biefen, öielen gtoar nod^ l^öd^ft unflaren ©egenftanb ju üerlieren,

bejeid^ne id£|, ber ^ra!tifd)en Senbeng meiner SSorfd^Iöge gemä^,

al§ ha^ nä(^fte einzige SCRittel gur (Srreid^ung be§ jule^t bärge*

legten ^iotät^ gute 2luffü:^rungen.

®a§ ^ublihtm ^ält fid£), unb mit dieä)t, nur an bie 9luf-

füiirung, an ben tl^cotralifcfien Sßorgang, ber unmittelbar ju

feinem ©efü^Ie f^rid^t, unb nur bur(| bie 3lrt unb SBeife, Wie

burd^ bie Slufftt^rung ju i^m geft3rod^en mirb, berftel^t e§, wa§

p i^m gefprod^en wirb. ^a§ ^ublifttm fennt Weber bie S)id^t=

fünft, nod^ bie SJhtfif, fonbem bie t^eatralifd^e SSorfleUung, unb

wa§ 2)id^ter unb SJhifüer wollen, erfäl^rt e§ nur bur§ bo§

SJlebium ber unmittelbar bon i^m erfaßten 2)arpeIIung. ®iefe

mu^ ba^er beutlic^ unb öerftönblid^ fein: jebc UnHor^eit
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je|t ba§ ^ublifum in ^ertoiming, unb tiefe SSettoirrung ift ber

@runb oH ber unfreien unb fc^iefen Oefd^mcwfärid^timgcn, bic

wir im Urteile be§ ^ublüumS antreffen. 9Son einer SSilbung

beg ®efd^madte§ !ann bal^er gar nid^t bie Stiebe fein, e^e nid^t

'öcß, tooran ber ©efd^madf fid^ §u üben unb ttjoriiber er fid^ gu

entfd£)eiben i^ot, Har unb fapdi öorgefül^rt ift. 5)o§ i^ödEffte

«Problem ber Dptt liegt jebenfallä in ber gu erjielenben Über»

einftimmung itirer bramatifd^en unb i^rer mufüalifd^en Sien»

benj; wirb biefc nirgenb§ nur eigentlid^ Aar, fo ift ic^ ®an§e,

gerabe ber 5(nl^äufung ber angewanbten ^nftmittcl wegen, ein

finnlofeS ®l^ao§ ber alleröerwinenbften 2lrt: benn eben baran,

"oa^ aud£) bie SUlufi! afö foldie in ber D^er nid^t rein nrijlen

fann, fobalb bie Slltion be§ S)rama§ gang unflar bleibt, erweift

e§ fid^, bo^ bie einzige fiinftlerifd^e 3Bir!fam!eit biefeS Äxmft-

genre§ nur in ber Übereinftimmung beiber ju fidlem fei; unb

tiefe Übereinftimmung ift bo^er alg ber ©til ber D^^er feft«-

aufteilen.

SSeftimmen wir tatier, ta§ to§ D^erntl^eater ein Äunft*

inftitut fein foH, weld^eg §ur SSeretelung te§ öffent*

Itrf)cn ®efd£|madfe§, turdE) unaulgefe^t gute unt lor*

refte 5luffü^rungen mufüalifd^^bramatifd^er Sßer!e

beizutragen t|at. ®a ^ex^u, htm \ei)x lom^jUjierten

©^arafter foId)er 2luffüt)rungen ongemeffen, mel^r

SSorbereitungen unb gß^t'iwf*^^'^^ gel^ören, aU iu
ten 9lufftil|rungen te§ regitierenten 5)rama§, fo foU
tie 3ö^i ^^^ SSorftellungen te§ !aiferlid^en ^ofo|)ern*
t^eoter§ auf tie §älfte ter bi§{)erigen gurürfgefül^rt

werten, unt e§ foll felbft bon tiefen ein 2;eil nur ter

Dper, ter antere tagegen tem 95atlett jufallen.

9JatürHc^ mü^te turd^ Statuten nun tafur geforgt fein,

ta§ ter waf)re ^wed tiefer 9?etu!tion aud^ erfüllt werte. Seug»'

neu Wir nidt)t, ta§ tie blo^e gegebene 3JlögHd)Ieit ftet§ nur

borjüglid^er 5luffü^rungen nod^ nid^t tie ©ewäl^rleiftung ta^-

für enthalt. 2llierting§ ift e§ fd^on wid^tig, jeter^it an ter

mit goltenen Settern tem Sweater eingugrabenten oberfien SBei-

fung Äaifer ^o^ept)§ II. gegen guwiterlaufente Sbtfortcrun-

gen einen fdf)ü|enten 2ln:^alt §u :^aben; tennod^ müßten aud^

fonft in ter SSerfaffung te§ €^eater§ geeignete (Garantien ge-

geben fein. ^a| tie§ nid^t blo^ befe:^Iente oter oerbietente
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Statuten jein fönnten, tft erfid^tttd^; benn c3 l^anbelt fid^ ^et
um filnftlcrifd^en ©tun unb ©ejdimocf, bic fic^ nun einmal nid^t

burd^ S3efet)Ie etätoingen loffen. SBo^l aber gibt eg SScwnjlal*

tungcn ivm. ^pell on bie ®en?i|fen^aftigfeit, jum Slnfpomcn

be8 S^rgei^eg, unb bie^e jinb einfad^ in bem SSer'^ältniS bct

bcftelltcn !ünftleri[d^en S3eamten gueinanbcr ju be-

grünben.

©§ ift auffaUenb, wie wenig in biefem ©inne bei ber Äon^

ftituierung öi)nlid)er X^eoter in ^eutfd^Ianb gwedfmä^ig öcrfa^»

rcn morbcn ift. ^ie ganje Saft ber fünftlerifdien SSeranttoort-

Uc^feit für bie unmittelbaren fieiftungen eine§ D:pemt!^eatcr3 ift

i^icr eigentUd^ bem fogenannten ^o^eUmeiftcr zugeteilt, b. t).

bemjenigen angeftellten SJJhififer, tt)eld)er fd)liepd| bie mufi-

!alifd^c 9tu§fü^rung be§ Drd^efterS leitet, unb bie ^Begleitung

beSfelben mit bem SBortragc ber ©onger unb K^öre in Übcr=

einftimmung gu l^alten l^at. 2)a§ ^ublihtm ^at fidE) aÜerbingS

längft entwöhnt, für unrid^tige SScfe^ung ber Partien, fowie

für bie inforreften Seiftungen ber ©änger, ben Äapeümeifter

üerantttJortUdE) gu mad^en; unb biefer tjat fid^ bagegen gchJöl^nt,

bem ©ängcr gegenüber fid^ afö ööllig einflußlos ju betrad^teu

unb feine 9J?a(f)t über i^n einzig auf ha^ (Sin^elfen ju befc^rän-

fen. — 3itTn UnglüdE werben bie beutfc£)en ^öpeUmeifter nur

auä einer ©attung öon SOihtfüem gewöl^It, bie ganj abfeitS bom
SS^eoter eine f))ejififd) mufüalifd^e SluSbilbung gewonnen ^aben,

fomit Partitur lefen, ttma^ Älabier f:pielen unb bem Drd^ePer

ben %aft fd)Iagen !önnen, unb bal^er j. S5. bei fird£)ttd^cn ^U'

ftituten, ®efang§a!abemien unb aJhifüöereinen üortrefflid^e

^enfte p leiften im ftanbe finb, — üon ber Slnwenbung ber

SlJhifi! auf eine bramatif(i)e SßorfteHung aber gar leinen S3cgriff

^aben. 2Bie fem überhaupt biefe 9ttd)tung ben beutfd^en S(Ru-

füem liegt, erweift fid^ einfad^ au§ il^rer fo auffaKenben Unfa!^ig=^

feit äur bramatifd^en Äonipofition, unb geigt fid) in bem üblen

Vorurteile, wel^e§ man gemeinhin gegen fogenannte Äa^eH*

meifteropem f^at ^aß nun aber gerabe biefen SJhifücm bie

gange mufüalifcEie ßeitung eine§ D^jeminftituteS einzig unb afleiu

ilbergeben ift, wie in ^eutfd^Ionb e§ beftel)t, ift !ein geringer

®runb ber großen Unoolßommen^eit be§ beutfd^en Dpemwefen^.

SEBöl^renb bagegen ber franjöfifd^e SWufüer, bei übrigen^ gern

äugeftanbcner weniger grünblid^er Kenntnis ber fpcjififd^en
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ajhtfü, mtctlannt mcl^t ©inn unb ®e\ä)\d für bic bwmatifd^

SPfhifi! l^at, tft man oBct gcrobc in fjrwttftcid^jborauf gcfcmmcn,

bie bcm beutfd^cn ÄdpeUmeiftei oHein tibcriaffencn fjimftioncn

ju teilen, «nb jtoei itnterfcj^iebencn ^ctfonen gu übergeben.

®n befonbctS l^ierju geeigneter unb ouägetoä^Iter ®e[ong0*
birigent (chef du chant) ftubicrt ben ©öngem il^re ^^orticn

ein: er ift für i^re ridEitigc Sluffaffung, i^e reine Intonation,

gute %^^pla<i)^ unb 3)eHamation, foh>ie über^au^t für i^c

entfpred^enbc unb forrefte SSortrag§»eife, in ber ^rt berant*

wortlid^, ba^ er eine emfte 5luffi^t über il^rc ©tubicn ox^w
üben befugt ift. 2)iefe Slnftcßung gilt in ber ^arifer gro^n
Dper fo el^renboü, ba^ id| feinergeit ben bereits burd^ feine

beften 2Ber!e berühmt geworbenen §alcb^ bamit befleibet an-

trof. ©ein befonbcre§ SJerbienft, fomit aber aud^ fein befon*

berer (Sl^rgeij beruht in ber üon ifjiti geleiteten fel^Ierlofen ®in»

Übung unb SSiebergebung ber ®efang§^)artien: ju ben öon

i^m am Ätoöiere abgel^altenen ©efangS^jroben fteHt fid^ ber

Drdiefterbirigent (chef d'orchestre), fottjie enblid^ bier Sie«

giffcur ein; ^ier ttnrb im SSerein naä^ ieber ©eite f^n ba§ bar«

suftellenbe 9Ser! bef|jrod^en, nötige ^nberungen ober ^ncig«

nungen feftgefe|t, ha§ Stcnipo geregelt, unb bem ted^if(^en

^lane nod^ bie gange Sluffü^rung borauSgeorbnet, bi§ bann bie

Seitung ber ^oben an ben 3flegiffeur, §ur genauen ©inübung

ber fjenifd^en S)arfteIIxmg unb i^rer bramatifd^cn ©ituationen

übergebt, in beren entf|)red^enbfte SSiebergebung biefer Slegijfcur

nunmel^r fein SScrbicnft unb feinen fö^rgeij fe|t. SBöl^renb ber

(SJcfangSbirigent aud^ bie ^oben ftet§ in feinem ©inne über=

iood^t, unb j. S5. ba§ fRe^t auäübt, ben ®ang ber fjcnifd^n

groben bur^ eingefd^obene @efang§:proben ^m SSerbefferung

eingefd^Iid£(ener f^l^Ier im ©cfange gu unterbred^en, finbct nun
aud^ ber Drd^efterbirigent, toeld^er biefen ^obcn ebenfalß mit

ber Partitur beitt)o!^nt, boöe ©elegert^eit, mit bem bramatifd^en

unb fjenifd^en ©l^arafter ber D^ier, bi§ in bie feinjlen Sihumcen

I)tn, fid^ be!annt ju mad^en, unb feine !ßartitur fid^ in bem
©inne anzueignen, t>(^ fie sunad^jl nid^t§ anbereö aß eine ge-

treue 3i8iebergabe be§ bramatifd^en SSorgange§, in ftetem Scjuge
öU biefem, fein foll. Mt biefen Äenntniffen auSgeftattet, jhibiert

CT nun pnöd^ft toieberum feinem Drd^efter bie SiKuftt ein; er ge-

tüinnt l^ierbei öolle ©elegeni^eit, feine bcfonberen tenntniffe wxb
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i^fä^igleitcn rein al3 3Jluji!er §u bcttJä^ren, ift nun ober aaä)

einzig in ben @tanb gefegt, bieg im (Sinne einer wirflid^en bra-

matifd^en Sluffül^rung ju üoHbringen.

Unberfennbar berbanft biefer Qinftitutbn bie gro^e Dptt 5U

^arig bie grofee Äorre!t:^eit unb Sßorsüglid^Ieit i^rer 9luff%
rungen, burd^ toeldie felbft 2Ber!e öon jei^r äteeifel^aftem SBertc,

cinfad^ toeil jie bie ©runblage einer gang für fid^ rebenben, feffeln-

ben bramatifd^mufilalijd^en SSorfteKung abgeben, gu einer on»

fd^einenben SSebeutung gelangen, ©iefer (Srfolg ergibt jid^ au§
einem gtoedmälig geregelten 3ufömmentt)irlen swcdf«

mäßig geteilter f^unltionen.

hiergegen :proteftiert gttjar ber beutfd^e Äa:pet(meifter: obge*

feigen bon bem ©d^aben, ber i^m l^ierburd^ für feine Slutoritot

entflünbe, glaubt er bie nötige (Sinl^eit ber Stuffaffung, fomit

bie äJiöglid^feit, für 'oa^ ©elingen be§ ©anjen fd^Iiepd^ :perfön'

lid^ ^aften ju !önnen, in f^rage geftellt. (Se^r rid^tig müßte aud^

bie üorjüglid^fte Seiftung in biefem f^ad^e öon bemienigen aus*

gelten, ber alle tenntniffe unb f^ä^igfeiten be§ ©efong§bire!tor§,

beS 9fiegiffeur§ unb be§ Drd)efterbirigenten in fid^ bereinigte: ba

aber ber l^ierfür gleid^mäßig S3efa^igte unb ©ebilbete nur außer«

orbentlidf) feiten anzutreffen fein bürfte, fo treten eben für ein

^fnftitut, hjeld^e§ nid^t auf !ontinuierIid)en SSefi^ öon ®enie§

red^nen barf, i^^ftitutionen ein, um bie 2Bir!famfeit eine§ fol»

ct)en mögliddft p erfe^en. 3Bo biefe nun fei^Ien, ereignet fid^

aber, toaS bei aüen beutfd£)en O^jernt^eatem fid^ pträgt, unb

tooüon ber Hergang einfa^ folgenber ift. ^er abfolute 3Ku»

fifer, genannt ^aipeUmeifter, ber ättjar an jebem S^^eater (na-

mentlid^ wenn er bereite redt|t lange bort ift) al§ @enie ange-

fel^en unb titSf^atb anä) gett)öi)nUc^ ,fUnfer genialer" 5ß. ffl. ge-

nannt mirb, nur aber bon ber bramatifd^en ©efanggaufgabe ber

©änger ni(|t§ öerfte'^t, f|)ielt in ben tiabietproben biefen i^re

0toten fo lange öor, bi§ fie fie treffen unb enblid^ au^toenbig

lernen; er finbet ba^er meiften§, hai biefc fe!^r untergeorbnete

Seiftung ebenfogut anä) einem gemö^nlid^en Äorre|)etitor ju*

fallen lönnte, meS^alb benn audt) »irflid^ ganj untergeorbnete

aJhifüer oft l^ierfür befteHt »erben. @inb bie ©ängcr fo weit,

fo :^oIt nun ber 9f{egiffeur, ber wieberum gar nid^tg öon ber

ajhifi! Weiß, eine ober jwei 2lttangier:proben, für weld^e er feine

anbere Einleitung aU ha§ Xejtbu^ ^at; feine 3;ötig!eit ift gonä
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untctöeorbneter ^Sxt, unb bejicl^t fid^ mcift nur auf ba§ Äommcn
unb ®cl^cn bcr 5l!toren unb bc§ ®^orc§, iueld^cm leiteten er

befonberg, nad^ ftel^enber D^emlonöention, feine beliebten un»

fcl^Ibaren ©tcHungen antoeift, ttjos fo Har unb einfad^ befunben

wirb, ha% man ben IRegiffeur fid^ gutoeilen aud^ ganj erf^iart

unb mit einem fogenannten ^nf^ijienten l^ierfür ebenfogut au§*

!ommt. 2)ie fJuÄjnen be§ üiegiffcurS finb bal^er tjom Äa^ell*

meifter bermafeen berad^tet, ho% er bon i^nen rein gar leine siotig

nimmt, fonbem bie burd^ beffen Slnorbnungen l^erbeigefül^rten

Unterbred^ungen gerabeSmegeS al§ eigentlid| unftatt^afte ©tö«

rungen ber fogenannten Drd^eftetproben anfielet; berat barein,

ba^ hoä Drd^efter orbentlid^ jufommenf^jieft, fe|t fd^Iiepd^ ber

tapeßmeijier feinen eigentlid^en unb einzigen ^rgei^, hjobei er

bie SSorgänge ber ©jene meiftenS erft tt>ä|renb ber abenblid^en

2luffüf|rung, »cnn er beim ©irt^elfen ber ©änger bon ber Par-

titur aufblicft, toie in bli|artiger SSeleud^tung getoal^r tt)irb.

2)ie§ ift bei beutfd^en 2;^eotem ber normale Hergang bei

D;pem^roben, unb l^ierauS fc^Kele man auf ben ^ardtter ber

fo borbereiteten Sluffül^rung einer D^jer, beren 3Bir!ung auf

Erfolg eines fad^berftanbigen @tubium§, toie e§ burd^ bie «ßatifer

Snftitutionen getoci^rleiftet toirb, bered^net toar. fe liegt auf

ber §anb, ba§ felbft ber rein mufüolifd^e %t\i bem ^apeUmcifter,

ber bon bem 3wfammen]^ange ber SJhtfi! mit ber ©jene nid^t§

toei^, fel^r pufig ganj unbcrftönblid^ bleiben mu% toofür bie oft

unbegreiflid^en Errungen im 2;empo oHein fd^on lauteS S^wpi^
ablegen.

©oßte ber l^ier aufgebedfte funbamentale ^el^ler in ber

Drgonifation aller beutfd^en D^jemt^eater erfannt, unb mit be*

fonberem ^inblidE auf bie 3^^ft ^^^ !aiferlid£|en |)ofo|)em*

t^eaterS eine 9?erbefferung unerIä|UdE) nötig befunben »erben,

fo more l^ierju einfad^ bie Slnnal^me ber bejeid^neten ^arifer

Snftitutionen borjufd^Iagen. 3)ie bi§!^erigen „^apeflmeifler",

beren 9'iame fd)on gegentoärtig unb bei einem X^eater finnloö

ift, unb beren für nötig erad^tete ^luralität bereits B^itÖ^i^

bon ber gtoedHofen Überarbeit an biefem Sl^eater gibt, ttJürben

in 3u!unft berfd^minben: für fie mürben ein ®efang§bire!tor
unb ein Drd^efterbireftor, jeber mit einem ©ubftituten, be»

ftellt »erben; ber Slnftellung eine§ 9iJegiffeur§, ober SBül^nen*

birigenten, mürbe aber eine biSlfer gänjlid^ auS ber Slc^t ge-
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laffene Sorgfalt ju tuibmen fein, fo ba& in i^m ein SKann bc-

fleltt toirb, toeld^er ben beibeu onbercn 2)in0enten ßleid^beredltiöt

jut Seite ftel^en, unb in biefer Stellung, in ber oben angegebenen

aSeife, gcnieinfc^aftlid^ mit il^nen loirfcn fann.

3)en @rfoIg i:^rer gemeinfd)aftHd)en Seiftungen bol^in ju

prüfen, ob er ber bem 2:^eater gefteüten tfoiftn §lnforberung in

bem näl^er ou^gefü^rten Sinne entf^jred^c, wäre bann bie 2luf»

gobe beS eigentUd^en Xireftor3; biefer würbe bie ©elcgcnl^cit

^icrju in einem genauen SJerfoIge ber 2tuffü^rungen felbft ncl^*

men, unb, ba i:^m hierfür ein erfal^reneS, fad)!ennerifd^e§ Urteil

jucigen fein muf[, fo wäre für biefe wichtige Stellung ftet^ ein

SKonn gu »Pallien, ber etwa eine ber brei ^auptfunftionen ber

cigentlid^eu D^)embirigenten bereite berart oerwaltet f)ai, ba|

er I|icrbei bewiefen, ha^ it)m auc^ bie grunftionen ber aiiberen

35irigenten, bem ^rin^lpe unb ber Sßefen^eit nad^, geläufig ge=

worben finb, — fomit ein SERann oon wirflid^er ^jrdttifd^er

5hinfterfoi^rung unb gebilbetem ©efdimadE. 2)ie SSa^l be§ 'Süxth

tor§ fömite mit um fo größerer %xti^tit, nur unter 33erüdtfid|*

tigung ber foeben genannten artiftifdien Qualitäten, bewerffteHigt

werben, al§, infolge ber borgefd^Iagenen Siebitftion ber SSor*

fitellungen, notwenbig aud^ bie eigentlid^e QJefc^äftäfü^rung

fid^ beraxt öereinfadfjt, t)Q^ ber @ntfd|eibung beg ^Hreftorä

meiften§ nur 9Ka|regeIn borbei^alten bleiben, beren SSorberei-

tung fe^r leidet bon einem wirtüd^en :praftifdljen ©efd^äftgfüJ^rer,

an welchen artiftifd^e Slnforberungen nic^t §u ftellen finb, beforgt

werben fann.

2)er 3luäfü^rung weiterer S)etaite für meine Organifatinoö^

oorfd^Iäge mid) ent^altenb, glaube ic^ mit ber S3egeid^nung ber

l^icr für bie artiftifd^e Seitung be§ D))ernt^eater§ bered^neten

einfad^en ^nftitutionen jugleid^ aud^ bie einzig möglid^e ©ewä^r*

leipung für bie 2lu^fÜ^rung ber in £aifer ^o\tpf)§ II. ÖJrunb*

fa| enthaltenen ^orberungen an bie 2Sir!fam!eit be§ 2^coter§

feftgeftellt ^u '^aben, ba weitere f:pe5ififc^e SKafimen l^ierfür un=

nötig finb, fobalb für üfie SSefoIgung nid^t geforgt werben

!ann: biefe mu§ aber immer bem ÖJefd^madEe unb bem ©ewiffen

ber befteüten Sad^öerftänbigen überlaffen bleiben; nur aber ein

l^ierauf be5üglid^e§ jwedfmä^ig georbneteg allgemeine^ SSerl^alten

bet ^unftionäre peinanber lann l^ierfür in t>cS 9(uge gefaßt

werben.
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Um jcbod^ meine ^arfieHunö, unb bic boron [id^ Inilpfen*

ben SSorfd^Iägc nid^t um)onfiänbi0 objufd^Iiefeen, l^obe id^ fo=

gleid^ m)d^ auf ©intuänbc ju entgegnen, bie um \o leidster bor-

auszufeilen finb, dB baä Sil^eater, unb namentlid^ ba§ DpttW'

t^eater, getoöl^nlid^ nur ben SJorfteüungen ber gemeinen SRoutinc

offen liegt, nad^ weld^er man in i^m bor allem nur eine ^Ib»

gewerblid^c Unter^altung§anftalt erfiel^t. ©§ fonnte guniäd^ft

nämlid^ gefragt werben, wie ber burd^ bie 9lcbu!tion ber Sor-

fteÜun^Äenbe entftel^enbe SluSfaH an Äaffeneinnol^men gebedft

werben foßte?

SWeiner 9J?einung nad^ würbe für ha^ finanzielle g^^reffe

ber SSerwaltung biefer Ausfall äuerjl burd^ bie Unterflü|ung

ber bei weitem geräumigeren £o!aIität be§ guSinftigen neuen

Dpeml^aufeS beträd^tlid^ geminbert werben. S)er ocrmutlid^

na^c an bie bo^3^jette' ßufd^auerjal^I faffenbe ©aal würbe bei

ieber ber nun feltener geworbenen Sluffü^rungen üoUjtanbiger

befe|t fein, aß ber bi§:^erigc Üeinere ©aal bei täglid^n SSor-

[tcHungen. ^ebenfaüg !^ebt ober aud^ bie borgefd^Iagene Slebitf*

tion ber SSorfteHungen bie Sf^ötigung jur Unter'^altung eineg

bo^j^jelten D|)emperfonaIe§, wie e§ gur S3eftreitung ber bischerigen

täglid^en 3ie^ertoirbebürfniffe erforberlid^ befunben würbe, auf.

Sie für bie SSorgügIid^!eit ber 3luffü]^rungen burd^ ^eitqttmxm

geforgt wirb, !ann für gang benfelben ^wed jugleid^ burd| 9Ser=

einfad^ung ber SSerwaltungSJoften au% ®elberft)ami§ ]|erbei*

geführt werben. (Sollte jebod^ bie 2)edEung be§ SluSfallcS auf

btefcm SSege fid^ nid^t öoHfianbig ergeben, fo wäre p bel^i^igen,

^a^ \a eben l^ier ber %üti einträte, in weld^em bie reid^, ber

aKunifijenj 6r. SDlajeftot beS ^aiferS öerbanfte «Suböention,

eine ber SBürbe beS S^ftituteS entfpred^enbe SSerwenbung crft

fänbe. 2)iefe ©ubbention !ann ja nur t>tn ©inn l^en, jum
3tt)edfe ber Slufred^terl^altung einer ]^ö!^eren S^enbenj biefeS ^ta^
ter§ ber inbuftrießen Sienbenj ber gewöl^nlid^en S^eaterunter-

Hemmungen gegenüber, angewenbet gu werben: e§ barf bal^er

üon ben ©ad^oerflänbigen nur gu erörtern fein, burd^ weld^c

an \iä) !oftf:pieIige, unb bem inbuftrieKen Untemel^men unergreif»

bare 3Jla|regeI, jener ^toed ju erreid^en fei, unb in hem be=

f^jrod^cnen fJoHe liegt eben erfid^tlid^ üor, ia^ bie, gur SSerfid^*

«mg ftctg oorjügU^er Sluffü^rungen nötige S^\i e§ ifl, gu

beren SSergütung befonbere, bem nid^t fuboentionierten Si^cater
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uncrfd)tDm0barc D:pfcr beftritten toerben tnüjjen. 5)a§ biSl^er

btc oft fel^r xtx6ßä)t ©ubbention bcr fütftlidien §oftl^eater, nad^

i^rcr getDö:^nIi(|en SScrwenbung für loftbare 9lu3ftattung an

fid^ fd^Ied^ter 5luffü^mngcn, für enorme ©ehalte einzelner @än=
gcr, toeldde ganj ebenfogut für bie §älfte i^reS ©e'^alte^ fingen

ttjürben, foioic für Unterhaltung öieler unnü|er, bie ^reftion§=

berlegentjeiten nur nod^ burd^ bureau!ratifd^e Umftänblid^!cit ber=

mei)renber ^Beamten, ber tl)eatralifd£|en ^nft bagegen förberttd^

gctoefen fein foll, mü|te erft nod^getoiefen werben.

©in anberer ©intoanb njürbe aber bielleidEit au§ ber Slnfid^t

entftel^en, ba| bie faiferlictje ©uböention e§ eben bem D^jern"

t^eater ermöglidien foII, alle 2lbenbe ju fpielen, tt)eil — bie^»

mal nid^t bom !ünfüerifct)en, fonbern bom gefeüfd^aftüc^en ®e=

fic^t§^un!te au§ betrad^tet — biefe allabenblid^en Unterhaltung

gen, eine Sflottoenbigleit für bie ©ojietät einer fo großen unb

boHreidEjen ^auptftabt, h)ie SSien, geworben feien. — @§ ttjäre

gewife bergebene Wlvä)t, l^iergegen eingig bom ©tanb^)un!te ber

5Rein^eit unb Stürbe ber £unft au§ remonftrieren gu njoHen; benn

bieg eben ift ja eine§ ber üblen ©rgebniffe ber biSl^ertgen SGSir!=

fam!eit, namentlid^ ber D^emttieater, t>a^ il^re Seiftungen, aB
eine ^Dlifdtiort bon ^nftgenu^ unb oberfläd^Iid^er SSergnügung,

feine S3ead^tung alg mirflic^e ^nftleiftungen gefunben l^aben.

^6) mu^ bal^er barauf ben!en, meinen ©egnem für bie au§*

faüenben D^jemabenbe erfa| gu bieten, unb fc^Iage üjnen bafür

— nid^t etwa ®efang§a!abemien, ober DrdEiefterfonjerte, fon=^

bcrn gerabe ba^jenige, ma§ fie eigentUd^ am meiften in bo§

2;^eoter jiel^t, nämlid^ — italienifd^e Oper bor. ^urd^ biefe

2lbfinbung mürbe gugleid) eine immerf)in bebenfiid^e Saft bem
nad^ meinen SSorfd£)Iägen fonftituierten ^ofo^erntl^eater auf eine

red^t fd)idHid£)e SSeife abgenommen. '^6) glaube nämlid^, mir

brauchen bie italienifd)e D:per nid)t. ^ft aud) ber SSorrat guter

mufüalifcii^bramatifd^er 2öer!e !eine§meg§ gro^, unb mürbe

ba^er audt) bie guJünftige ®ire!tiön be§ Xf)eater§ genötigt fein,

mand^e D^er au§Iänbifd£)er Äomponiften (mie id^ aber l^offe,

bann in tabellofen Überfe|ungen) gu geben, fo mürbe bieg bort

faft einzig aug bem 0ie^)ertoire ber frangöfifd^en, unb gmar ber

fogenannten großen Dpix fein !önnen, meil biefe ber beutfd^en

fRic^tung unb namentlid^ ber ©^jejiaütät be§ beutfd^en ©efangg*

talenteg ungleid) näljer Hegt,][al§ befonberä bie mobeme itolie*
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nijd^e Dptx. (Seien toir begl^alb JemeSiuegS unenipfinblid^ gegen

bie berlodtcnbe ^angfdiört^eit be§ itolienifdien ©efangeS; crfennen

wir namentlidi avä) bie natürlid^c ^ülle ber itdienifd^en @e*

fonggorgane an, unb feien toir geredet gegen ben %ki% ttjeld^en

bie itolienijcfien ©änger auf beren 9lu§bübung, gegen ben ©ifer

unb bie ®enauig!eit, totläjt fie auf bie ©inübung itirer ©efangS»»

|)ortien> auf bie Übereinftimmung im ®efang§enfemble öer=

menben: nur geftel^en tt?ir ju, ba^, befonberS aud^ mit bem ^in=

tttegfall ber Unterftü^ung ber über aUeS HangboIIen italienif^cn

^pia6)e, aUt biefe ber SSirhmg ber italienifd^en D^jemmufi! för»

berlid^cn ©igenfdfiaften üerloren get)en, fobalb biefe bon beutfc^en

©ängem unb in beutfdEier (S^jrad^e ausgeführt wirb.

©d^on im ©inne be§ guten ®efd^madEe§ mu§ bal^er ben

^reunben ber itaüenifc^en D^Jer f}ö6ßä) empfol^Ien luerben, bie

3Ber!e berfelben fid^ lebiglid^ burd^ itaüenifd^e ©änger unb in

italienifd£)er ©^jrad^e üorfii^ren ju laffen. %iJLX bie i^nen l^ier*

burd^ gebotene jebenfalis reinere ^reube an biefem ©eure, milr*

ben fie fid^ un§ nun baburd^ er!enntlid^ erioeifen, ho^ bie italie*

nifd^en Sßirtuofen 1) au§ bem beutfd^en D|)emti^ater entfernt

bleiben, unb 2) auf i^re, ber italienifd^en D:pemfreunbe Soften,

in SSJien betoirtet toerben. — ^ä) fd^eue mid^, toeü id^ leidet

oI§ d^imörifd^er ^:^antaft erfc^einen !önnte, fo fe^r, S5orf(^Iage

gang auS eigener ©rfal)rung ju tun, ba^ e§ mir lieb ift, aud^

für biefen SSSunfd^ ha§ lang behjö^rte S3eif^3iel anberer Drte an*

führen ju !önnen, unb aud) in biefem S5e§ug mid^ auf bie ^arifer

@inrid|tung berufen gu bürfen, nad^ njeldier bie fronjöfifd^e

gro^e D^jer au^erorbentlid^ reidjUd^, bie italienifd^e aber gar

uid^t botiert ift, — worin man getoi^ !eine natbnale ©infcitig-

!eit gu erfennen l^at, fonbern einfad^ eine :|3raftifd^e ©ered^tigfeit,

ha e§ fid^ gefunben, ba| bie italienifd^e D|jer bermaften ber Sieb=

Ung ber l^ol^en unb reid^en ©efellfd^aft ift, ba^ iebef ^ttiprefario,

einfod^ auf bem SBege ber ©^jefttlation auf biefe ßicbl^abcrei,

ftet§ bie beften ©efd^äfte mad^t, unb beSl^alb gar feiner ©üb*
bention bebarf. 25ie ©rünbe biefer anbauemben, unb für unä

3- S3. eben nid^t fel^r ermutigenben ©rfd^einung gu beleud^ten,

toürbe l^ier gu weit führen; e§ fei begi^alb nur ba§ $^änomen
felbft eben fonftatiert, unb barauf l^ingewiefen, ha^ nid^t nur in

^orig unb Sonbon, fonbern felbft aud^ l^ier in SSien S^^eater«»

bireftoren nid^t beffer f^jefulieren ju fönnen glauben, al§ burd^

Kid)arbS8a8ner, (Sätntl. ©cöriften. V.-A. VII.
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9lnh)crbung unb SSorfül^rung itoUeniftiier %mpptn, tvit bä§ ©r»

[d^einen einer joIrf)eii für nä(i)[te§ f^rütiJQtir f(f)on öeri^eilung^öon

öon einem SBieiter SSorftabtttjeoter ongefünbiQt ift.

SÖBä^renb e§ bal^er burd^au^ unnötig crfd^eint, eine italie*

nijd^e Dptx and) für S33ien bcfonber^ ju fubbentionieren, bogegen

e§ billig unb unerläpd^ bün!en ntu§, bie ganje ^aft ber <Sub*

bention auf ein ^nftitut ju fongentrieren, tt)el(f)em eine fjö^erc

unb ^öc^fte 5tufgabe im ©inne be§ eri^abenen ®rünber§ be^^»

felben geftellt bleibt, unb tt»eld)e§, infolge bi§{>eriger SSemad^

läffigung biefer 5lufgabe, feinem ber SKaffe unfenntlid^ getoor«

benen, fomit üon feiner ©eite unterftü^ten Qieit mit befonberer

^nftrengung fid) ju näf)ern i)at, — märe bemungead)tet eine

gmecEmä^ige f^ürforge für bie itdienifd^e Dper im ©inne einer

öerftänbigen S5erüd!fic£)tigung ber ^^ntereffen aller Seile be§

^ßublihim§ ber großen Üiefiben^ftabt baburdt) §u ermeifcn, bo^

bie Äonjeffion eines ber unobl^änglgen ^eater 2Bicn§, beffen

Sage unb tonftruftion fid) l^iergu eignet, in 3uhinft on ben be=

treffenben Unternetimer nur unter ber Söebingung, eine gute ita=

lienifd)e D^er gu l)Qlten, bergeben mürbe. (SS braud^te bieS biel^

leidjt nur für bie 2)auer berjenigen ©aifon auSbebungen gu

merben, meld)e für ben S3efu(^ ber italienifdien Dper als bie

günftigfte fid) ermeift; obmed^felnb mit ber italienifdjen %tüppt

!önnte bann öielleid)t eine fran§öfifd)e ©efellfd^aft für bie leicl)«

tere fran^öfifdie (BpiehOpex in bem gleid)en Sweater auf»

treten; unb ba man mä)t füglid^ SSer|)flidE)tungen auferlegen

fann, ot)ne felbft berbinblid^ fid) %u ermeifen, fo bürfte bem
'3)ireftor biefeS S^eaterS eine gemiffe mäßige (Summe, bön ber

©ubbention beS |)oftl)eaterS abgezogen, als beripflid^tenbeS

^fanb gugemiefen merben. — 2luf biefe SÖßeife märe jebenfalls

fe^r jmerfmä^ig für baS ^ublihtm, mie für bie ^nft felbft ge*

forgt. 2)ieien!9en D^JcrngenreS, meld)e bon beutfd)en (Sängern

nur entftellt unb nie entfpred^enb miebergegeben merben fönnen,

mürben ben Mnftlem beS ^ofo^jernt^eaterS abgenommen fein,

unb i^nen :^ierburd^ bie 3lufgabe, pr Slneignung unb SluSbil*

bung eines mirflid)en ^nftftileS für baS it)nen allein entf^re*

d)enbe ®enre §u gelangen, mefentlidf) crleid^tert, ja einzig crmög*

lid)t merben. demjenigen Seile beS ^ublihtmS aber, meld^er

bie italienifd)e ober bie franjöfifd)e leidste (5piel=Dper borjüglid^

liebt, merben biefe ®enreS in ber cingig il^nen entfpredf)enbcn
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unb fie wirHid^ rc:prQfentiercnben SScife borgefü^rt, \o bo^ auä)

naä) bicfcr oblicgcnbercn ©eite l^in minbcftenö bie Äorreft^cit

be§ @ej[(^mcwfe§ g^ttjal^rt lütrb. ^on ber ^icigung bicfcg 5;etlcö

bc§^ubftfum§ für biefc @enrc§ l^ängt c§ aber ab, ob il^re SSor=

fü^rungcn S3cfte:^cn J^aben; ba§ ^öd^fte ^nftinterejfe, weld^cS

wir im (Sinne ber eblen Wlajnmt taifer Sofcp^ H. berfolgen,

!ennt feine weiteren unb bejonberen SJer:pfHd^tungen nad^ biefer

©eite ^in.

^§ S3allett wäre nad^ meinem SSorfd^Iage bem ^ofo^jem*

t^eater öollftänbig erl^alten. — (Sinerfeitä mu§ bem ©efd^mode

be§ ^ubli!um§ einer mobemen großen ^au^tftabt tmllig baö

3ugeftonbni§ gemad^t werben, im Sweater neben ber emfteren

unb anregenben, aud^ bie gefällige unb angenel^m jctftreuenbe

Unterl^oltung ju finben: biefer SfJeigung üerbanfen wir ja ^u«

allemäd^ft ba§ S3eftel^en unb bie Unterftü|ung be§ 2;^eater§.

2)emna(i) !^abe id^ bei meinen 9fieformöorfd^Kigen nid^t eigentlid^

gegen biefe Senben^, fonbem einjig bafür S5ebad^t genommen,
bo^ i^r auf eine ©efi^madf bilbenbe SBeifc entfprod^n werbe,

^d^ l^abe bia§ UnboIHommene, ^^nforrefte, Unentfpred^enbe, fo=

mit SSerwirrenbe unb ©efd^madtoerberblid^e in ben Seiftungen

beg D|)emtl^eater§, fowie bie Urfad^en ^ierbon aufgebest unb

auf 9lbPfe bafür l^ingewiefen, ba§ ©eure ber ^nftteiftungen,

it)rem inneren äft^etifd^en ©el^alte nad^, aber ganj unberührt

gelaffen, i>a meine Unterfud^ung bie§mal nid^t ber bramatifd^cn

ober mufüalifd^en Siteratur, fonbem eingig ber t^eatralifd^en

tunft, bem fjenifd^en 2)arfteüung§momente galt. S3lo§, ob ba§,

wa§ man gibt, gut ober fd^Ied^t gegeben wirb, ^aht iä) in S3e=

trad^t gebogen unb glaube baran fel^r weisiid^ getan §u l^aben,

felbft auc^ ber innerlid^ erfel^nten ^erebelung jener ßiteratur=

gweige baburd^ am förberttd^ften gewefen gu fein, ba§ id^ aßen

Sßjent nur auf bie S)arftenung§weife lege, fowo^I, weil x6) l^ier=

mit nur allgemein SSerftänblid^eS berühre, afö au(^, weil id^ mir

bewußt bin, auf biefem SBege, ber SSerfid^erung forretter unb

ftilboUer Sluffü^rungen, ganj oon felbft unb einzig erfolgreid^

ber SSerebelung ber bramatifd^mufüalifd^en ?|h»buftion felbft

borguarbeiten. ^n biefem (Sinne, hc^ l^ei^t nur bie 3)arfteUung§=

weife be§ SSorgefti^rten !ritifierenb, !ann id^ bem SSaßett um fo

Weniger feinbfelig entgegentreten, al§ id^ öielmel^r feine 9luf*

fu^rungen, namentüdt) audt) ^ier im Dpemt^eatcr, für toncft=

19*
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^cit, @td)crt)eit, ^räjijion unb Sebl^aftigfcit, bcn Sluffü^rungeu

bei; Dpex gerabeju ofö Stuftet boriialten mu^. ©etolB tft bie,

iebcr bromatifdicn Stuffü^rung gefteKte Slufgabe, bcm S3anctt

Ieid)ter gu etreid£)en, tüeil j^ic unöcrfcnnbor tiefer ftetjt afö bie

bet Dp^i: hierfür ift jd^on ber Umftanb, ba^ olle Slnorbnung

bon einem einzigen artiftif(f)en 2)irigenten, bem SSoHettmciftcr,

QU§äuget)en ijai, öon entf(f)eibenber ©unft. S)ementf^rcd^cnb

ift dleg in ^annonie, ^mä unb SJlittel beden fid^ öonfommcn,

unb gute S3anettauffüi)rungen, tttie njir fic ^ier am §ofo^3em=

tt)eoter fefjen !önnen, laffen un§ nie im unflaren über bcn ®f|a=

rolter be§ üorgefü^rten ^nfthjer!e§; man ^at fid^ einzig bar-

über ju entfdjeiben, ob mon für biefe 9trt anmutig unter^olten*

ber 3erftreuung bei Saune ift, ober ob unfere Stimmung einen

tieferen ©e^alt unb eine mannigfaltigere f^orm bertonge, für

weldEjen %aü toxi un§ bann atlerbingS nid^t am red)ten ^la|e

er!ennen müßten. —
^ä) fütjle mid) je^t mit bem S3emu|tfein, mid) fo i^uman

über ba§ SSallett au^gef^rodjen gu l^aben, unb nad£)bem id) beffen

-fortgefe|te SSereinigung mit ber D^^er borfd^Iäglid) gern ange=

nommen ^ahe, auf ber {)eiteren |)öi)e, mit einiger 2lu§fid)t auf

©rfolg unb gute 5lufna^me meiner 9?cformpIäne bon einem fe^r

njirfjtigen Seile meiner gettjünfd)ten ßefer mid) ju trennen, i^n

SBa^rfeit barf id^ mid^ rütjmen, burc^aug nur ))ra!tifd) au§füt)r-

bare 9(?eformen, !eine§h)eg§ aber einen Umflurj in SSorfd^Iag

gebrad)t ju (loben, bat)er mit ben Stenbengen beg neuen £)fter*

reid^g unb feiner erleud)teten 9^egierung mid) ouf gang glcid^em

S3oben gu h)iffen. ^ä) bermeibe baf)er aud^ forgfältig, auf bie

öon mir innerlidift boranfd)Iagten ferneren ©rfolge ber pxopO'

nierten einfadjen ^ertt)aItungg=Sßerbefferungen l^injubeuten, tt?eil

id^ bamit gett)i^ bielen ju fii^n unb uto^iftifd) erfd)einen lönnte,

unb begnüge mid£) bagegen, bei meinen rein ^ra!tifd^en SSor»

fd)Iägen e§ beh)enben ju laffen.

SSäi^renb id^ mtd^ bemnadi entl^alte, ein ©emälbc ber bon

mir berfjofften bebeutung§öoIIen, unb bem beften Streben be§

beutfdjen @eifte§ angemeffenen (Srfolge für bie mufilalifd^*bra*

matifd)e Äunft felbft, tt)ie fie meiner aJJeinung nad^ auä einer

grünblidien SSerbefferung ber S33iener D^)ernt:^eater='S5ert|äItniffe

Verborgenen tt)ürben, ju entwerfen, !ann id) mir ei iebod^ nid^t

berfagen, bagegen fdjlie^lid) ein (Streiflidjt auf ben tatfäc^Iid^ßu
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(Jrfolg be§ öon mir gerügten fetilerl^aftcn SSerttJoItungSiuefenS

ber :^tejigen D:per p toerfcn.

(J§ toärc nämlidf) ben!bar, öiefleid)t ift e§ fogor borauä^id^tttd^^

ba§ man auf alles, hja§ td^ borbrad^te, etnfad) erhJtberte: „2Ba§

2)u njiUft, hJoKen n?ir aUeä gar nidit; ttjir wollen einem Dpem^
t^eater gar feine anbere SSirffamfeit zugeteilt toiffen, oB bie gegen*

ttjärtig bon il|m erfüllte; wir empfinben gar feinen SJ^angel; baS

^urcfieinanber feiner Seiftungen ift unS gang red^t; gute§ ober

fd)Ied^te§ ®efdt|äft l^ängt babei lebiglidE) bon Zufällen ab, bie ie|t

einmal ungünfttg, ein anbereS fßlal günftig fein fönnen: im gangen

aber finben njir un0 gang nad) S3equemU(i)feit babei, unb ieben=

falls werben ^rinjipieHe Süeformen nid^tS nü^en."

^n SÖßa^^rl^eit bin id^ felbft aud^ ber SDHeinung, ta^ eS, bei

ber (Stellung, bie i^m in unferen fojiolen SSertjältniffen ange=

toiefen bleibt, mit bem 2^eater überl^au^t eine mipd^c ©ad^e

ift, unb ba^ e§ für einen SOJenfd^en, ber etwal (SmfteS bor :^at,

im ©runbe bcffer ift, fid£) gar nid^t bamit ^u befaffen. 9Ba§ bann

nun f^egieß ha^ SSiener §ofo^emt:^eater betrifft, fo ift aud^

tüirflid^ gar nid)t in Slbrebe ju fteüen, ba^ i^m pjeiten fd^on

günftige Umftänbe juftotten gefommen finb, meldEie ba, tvo

man gar nirfitS bon feinen Seiftungen met|r erwarten fonnte,

)3löp(| wieber l^offnungSreid^e förfd^einungen ji^tage förber^-

ten. @o war e§ ber ^all, afö ein funftgebilbeter beutfd^er SJhi*

fifer, §err (Scfert, eine furje ßcit pr 2)ireftion berufen war,

unb eifrig benü^te günftige Umftänbe e§ fügten, ha^ ii^m eine

^Injal^I gan§ borjüglidier ©änger in ber ^lüte i^rer Äraft gur

Sßerwenbung gefteHt waren, burd) beren geeignetes 3itfammen*

wirfen er für SBien (£^3od|e madienbe 9(uffüt|rungen guftanbe

brad^te. 3Bie fd^nell fid^ bieS alleS wieber berloren l^at, ift leibcr

aber aud^ erfid^tlid), unb barauS erfennbar, wie wenig für bie

^auer eines fom^Hjierten ^nftituteS baS blofee ©lüdE Pft. —
Sßie treffUd) bagegen jwedmäfeige Snftitutionen felbft gegen

bie Ungunft beS ©lüdEeS ©ewdl^r leiften, fann man mit einiger

SSefonnenl^eit auS bem S3eftanbe ber großen D^jer in $ariS ent-

nehmen. S)ie artiftifd)e 3;enbenj biefeS 2:^eaterS ift längere 3eit

burd^ bie ©inmifd^img ber fribolften ^ntercffen feiner tonan=

gebenben SSefudfjer fd^mad^boK entfteUt worben: i^m fcp eben

als leitenber ©runbfa^ bie fd^öne Sienbenj ^aifer ^o\t\>fi^ IIA

Siüd^tSbeftoWeniger geben feine i^m berbliebenen :praftifc^en i^n*
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ftitutioueu, hjö^reub |te bcn feid)teften SScrfeu eine über i^rcu

SSJert felbft töufd^enbc 5tuffü:^rung jid)eru, iebcräeit betn»

jcnigen, ber in cmfter, cbler Stbfid^t mit biefem SJieatet fid^ be=

faften njoHte, ben Sofort Wirffamen Slntjalt, um für feine Slbfid^t

bic entf:pred)enbe 9lugfül)rung ju erreidjen; unb wenn bie fron-

äöfifc^e D^er je^t unfruditbar für eble ^robuftion ift, fo ift bieg

nur, »eil leine ^robujenten bon ebler Scnbenj fid^ borfinben.

(S§ ift bie ^eröorbringung fd)ö^ferifd^cr ^nftler bon biefcr

S^ejibenj immerl^in eine feltene ®unft ber ß^it^n. Sie !önnte

nun aber bei un§ eintreten; ein mufüaUfd^bramotifd^er 2lutor

bon eblem, emftem ©treben, lönnte bem D|)emt:^eater feine

Slbfid^ten jur S8erh)ir!U(f)ung übergeben moHen: nirgenbS fänbe

er ba einen nur möglidien Slnl^olt; man mürbe if)n mit 5angft=

Üd^feit bon fic^ fem ju galten fudjen, i^n millig ber SSer^ö^nung

ausfegen, ober mit fdEjmod^boIler S3efd)eiben^eit eingeftel^en, bo§

man meber ^t\t nod) 2Jiittel jur $8efriebigung feiner 2lnf^rüd)e

5ur SSerfügung t)abe. dagegen mu^te e§ unter bem ©efe^e ber

SSerlegenl^eit, te^ einzigen magren 2)ireftor§ be§ je^igen SD:pern=^

ti^eaterg — biefer SSerlegenl^eit, tt)eld)e allen ©inn felbft für bie

®^re, bermirrt —, bal^in fommen, ba^ SSien, meld^eS einft ^ariä

•feinen &\ud fanbte, jujeiten mit allem im ^n^ unb 9lu§Ianbe

abgefegten Dpernunrat in ber 9lrt fid) be'^ilft, .ba§ franjöfifdie

®äfte, meldie in ber ^eimat ber bon i^nen fo l^odigefteHten

beutfdien 9Jhtfi! burd) bie ^ier ermarteten eblen ^nftgenüffe

für bie t)eutige ©eict)tig!eit ber ^arifer bramatifd^mufüalifd^eii

Seiftungen fid^ ju entfd)äbigen ^offen, erftaunt finb, in ber un-

mittelbaren Umgebung @Iud§, ilojartg unb S3eet^oben§ gerabe

bie leerften ^robufte ber gemeinften ^arifer 9floutine toieberum

anzutreffen.

(Sollte bie eigentümüd)e (Sd£)mad), bie baburd), ba^ ba§

€rfte It)rifd)e 2::^eoter ^eutfd^IanbS, meld^eS ber 9lu§ganggpunft

ebelfler beutfd^er tunft^robuftion fein follte, auf biefe SBeife

firf) bet)elfen mu^, bom Sßiener ^ublifum nid)t em|)funben wer=

ben, fo !ann man bod^ fidler fein, ba^ fie bon ben ^nftleru

be§ ^i^eaterg, bon ben SD^htfüern unb Dirigenten berfelben, befto

em^jfinblid^er gefüllt mirb. S28ie o^ne Pflege be§ e^rgefü^fö

im ^nftför^er felbft aber fünftlerifd^e ^totde, meldte nur einiger*

ma^en ofö SSormanb für ben bon einem fo reid^ fiü>bentionierten

X^eoter gemad|ten 5tufmanb bienen fönnen, erreid^t merbeu

i
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follcn, mu^ jcbent 9'Jad)bcn!cnbcn ein fRätjel bleiben. 2)ie SJer»

antroortung für fold^en 9Kiprau(f) ttjerben fel^r getoi^ bic l^ol^en

S5ertt)alter ber faiferHd^en ©ubbention nid^t iibeme:^men njollen,

tüe§f)a\h, tt)enn eine grünblid^e 9?eform nid^t beliebt toerben

bürfte, iebenfoIB ratjam tt>äre, bem iD^jemtl^eater jebc ©üb'«

üention ganj ju entsietjen. 3Ba§ SBien auf bem SSege be§ l^öl^eren

£)rte§ nid^t fubbentbnierten, rein fpehdatiöen ^erlel^reS mit

einem :p]^ontafiebon gemütüd^en unb leben^Iuftigen ^piiblifum,

ganj öon fid^ au§ oud^ für bie ^nft l^eröorjiibringen öermag,

bezeugen jmei ber originellften unb Iieben§njürbigften ©rfd^ei^

nungen auf bem ©ebiet ber öffentlid^en ^nft: bie fHat^mun^

bifdjen Qauhexixamen unb bie ©trau^ifdien SSaljer.

SSoIIt ^x nid^t §ö]^ere§, fo to^t e§ bei biefem bewenben: e§

[te^t an unb für fid^ bereits wai^rlid^ nid^t tief, unb ein einziger

(Strau^ifdEier aBaljer überragt, tva§ Slnmut, f^einl^eit unb h)ir!*

Ud)en mufüalifd^en ©e^olt betrifft, bie meiften ber oft mül^felig

einget)oIten auSlänbifd^en f^bri!§|)robu!te, »ie ber ©tc^l^anS^

türm bie beben!üd)en t)ol^Ien ©äulen jur (Seite ber ^arifer

$8ouIeüorb§.

^ie§ alles, toa§ iä) fagte, hjirb öon 'otn eigentlid^en fünft*

lerifdfjen Mitgliebem be§ i>ofo:pemt:^eaterS mit ©d^am empfunben,

unb bie Entmutigung unb SWebergefd^Iagenl^eit unter i^nen ift

bereits fo meit gebiel^en, ba^ ein miröid^eS 9JHtgefüf)I mit i^ren

Seiben ha^ Ie|te entfd^eibenbe SOtotib für mid^ mar, meine ^een
gur 9?eform biefeS itjeaterS gu beröffentlid^en, mie id^ eS, tro^

mond^em inneren SBiberftreben, l^iermit getan tjabe. — SJiöge

Sunäc^ft menigftenS biefe l^umaniftifd^e Senbenj meines 9luffa|eS

einigermaßen gettJürbigt werben; benn, menn id^ mid^ aud^ auf

IeicE)tfinnige Entgegnungen gefoßt mad^e, fo nel^me id^ bod^

]id)erHd^ an, baf; ein WpptU an baS E'^rgefü^I meiner Sefer nid^t

fpurloS bertiallen njerbe.
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